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Das neue Erscheinungsbild derDas neue Erscheinungsbild derDas neue Erscheinungsbild derDas neue Erscheinungsbild derDas neue Erscheinungsbild der
�Zentrale� des Burgenländischen�Zentrale� des Burgenländischen�Zentrale� des Burgenländischen�Zentrale� des Burgenländischen�Zentrale� des Burgenländischen
Volksbildungswerkes in derVolksbildungswerkes in derVolksbildungswerkes in derVolksbildungswerkes in derVolksbildungswerkes in der
Joseph-Haydn-Gasse in EisenstadtJoseph-Haydn-Gasse in EisenstadtJoseph-Haydn-Gasse in EisenstadtJoseph-Haydn-Gasse in EisenstadtJoseph-Haydn-Gasse in Eisenstadt
steht nicht alleine für eine moder-steht nicht alleine für eine moder-steht nicht alleine für eine moder-steht nicht alleine für eine moder-steht nicht alleine für eine moder-
ne Infrastruktur, sondern im über-ne Infrastruktur, sondern im über-ne Infrastruktur, sondern im über-ne Infrastruktur, sondern im über-ne Infrastruktur, sondern im über-
tragenen Sinn für grundsätzlichetragenen Sinn für grundsätzlichetragenen Sinn für grundsätzlichetragenen Sinn für grundsätzlichetragenen Sinn für grundsätzliche
Neuerungen in der burgenländi-Neuerungen in der burgenländi-Neuerungen in der burgenländi-Neuerungen in der burgenländi-Neuerungen in der burgenländi-
schen Erwachsenbildung. Es istschen Erwachsenbildung. Es istschen Erwachsenbildung. Es istschen Erwachsenbildung. Es istschen Erwachsenbildung. Es ist
eines der letzten großen Infra-eines der letzten großen Infra-eines der letzten großen Infra-eines der letzten großen Infra-eines der letzten großen Infra-
strukturprojekte in diesem Bereich.strukturprojekte in diesem Bereich.strukturprojekte in diesem Bereich.strukturprojekte in diesem Bereich.strukturprojekte in diesem Bereich.
Künftig investieren wir nicht mehrKünftig investieren wir nicht mehrKünftig investieren wir nicht mehrKünftig investieren wir nicht mehrKünftig investieren wir nicht mehr
in Häuser, sondern in Inhalte.in Häuser, sondern in Inhalte.in Häuser, sondern in Inhalte.in Häuser, sondern in Inhalte.in Häuser, sondern in Inhalte.

Die Erwachsenen- und Weiter-Die Erwachsenen- und Weiter-Die Erwachsenen- und Weiter-Die Erwachsenen- und Weiter-Die Erwachsenen- und Weiter-
bildung stellt eine der zentralenbildung stellt eine der zentralenbildung stellt eine der zentralenbildung stellt eine der zentralenbildung stellt eine der zentralen
Herausforderungen in der Bil-Herausforderungen in der Bil-Herausforderungen in der Bil-Herausforderungen in der Bil-Herausforderungen in der Bil-
dungspolitik dar. Es ist daher vondungspolitik dar. Es ist daher vondungspolitik dar. Es ist daher vondungspolitik dar. Es ist daher vondungspolitik dar. Es ist daher von
großer Bedeutung, die Aufmerk-großer Bedeutung, die Aufmerk-großer Bedeutung, die Aufmerk-großer Bedeutung, die Aufmerk-großer Bedeutung, die Aufmerk-
samkeit auf das Lernen abseitssamkeit auf das Lernen abseitssamkeit auf das Lernen abseitssamkeit auf das Lernen abseitssamkeit auf das Lernen abseits
vom traditionellen Klassenzimmervom traditionellen Klassenzimmervom traditionellen Klassenzimmervom traditionellen Klassenzimmervom traditionellen Klassenzimmer
zu lenken, zum �lebensbegleiten-zu lenken, zum �lebensbegleiten-zu lenken, zum �lebensbegleiten-zu lenken, zum �lebensbegleiten-zu lenken, zum �lebensbegleiten-
den Lernen� zu motivieren, dieden Lernen� zu motivieren, dieden Lernen� zu motivieren, dieden Lernen� zu motivieren, dieden Lernen� zu motivieren, die
Menschen von Kindesbeinen anMenschen von Kindesbeinen anMenschen von Kindesbeinen anMenschen von Kindesbeinen anMenschen von Kindesbeinen an
in die Lage zu versetzen, ihre Bil-in die Lage zu versetzen, ihre Bil-in die Lage zu versetzen, ihre Bil-in die Lage zu versetzen, ihre Bil-in die Lage zu versetzen, ihre Bil-
dung jeweils anpassen bzw. aus-dung jeweils anpassen bzw. aus-dung jeweils anpassen bzw. aus-dung jeweils anpassen bzw. aus-dung jeweils anpassen bzw. aus-
bauen zu können, und entspre-bauen zu können, und entspre-bauen zu können, und entspre-bauen zu können, und entspre-bauen zu können, und entspre-
chende Möglichkeiten zur Aus-chende Möglichkeiten zur Aus-chende Möglichkeiten zur Aus-chende Möglichkeiten zur Aus-chende Möglichkeiten zur Aus-
und Weiterbildung anzubieten.und Weiterbildung anzubieten.und Weiterbildung anzubieten.und Weiterbildung anzubieten.und Weiterbildung anzubieten.

Das Bildungshaus des Volksbil-Das Bildungshaus des Volksbil-Das Bildungshaus des Volksbil-Das Bildungshaus des Volksbil-Das Bildungshaus des Volksbil-
dungswerks soll in Zukunft der all-dungswerks soll in Zukunft der all-dungswerks soll in Zukunft der all-dungswerks soll in Zukunft der all-dungswerks soll in Zukunft der all-
gemeinen burgenländischen Er-gemeinen burgenländischen Er-gemeinen burgenländischen Er-gemeinen burgenländischen Er-gemeinen burgenländischen Er-
wachsenenbildung zur Verfügungwachsenenbildung zur Verfügungwachsenenbildung zur Verfügungwachsenenbildung zur Verfügungwachsenenbildung zur Verfügung
stehen und wertvolle Impulse fürstehen und wertvolle Impulse fürstehen und wertvolle Impulse fürstehen und wertvolle Impulse fürstehen und wertvolle Impulse für
die Entwicklung der Region lieferndie Entwicklung der Region lieferndie Entwicklung der Region lieferndie Entwicklung der Region lieferndie Entwicklung der Region liefern
bzw. die Menschen der Regionbzw. die Menschen der Regionbzw. die Menschen der Regionbzw. die Menschen der Regionbzw. die Menschen der Region
dazu befähigen, im Sinne einer ei-dazu befähigen, im Sinne einer ei-dazu befähigen, im Sinne einer ei-dazu befähigen, im Sinne einer ei-dazu befähigen, im Sinne einer ei-
genständigen Regionalentwick-genständigen Regionalentwick-genständigen Regionalentwick-genständigen Regionalentwick-genständigen Regionalentwick-
lung tätig sein zu können.lung tätig sein zu können.lung tätig sein zu können.lung tätig sein zu können.lung tätig sein zu können.

Die EU formulierte im Jahr 2000Die EU formulierte im Jahr 2000Die EU formulierte im Jahr 2000Die EU formulierte im Jahr 2000Die EU formulierte im Jahr 2000
die �Lissabon Ziele�, die Europadie �Lissabon Ziele�, die Europadie �Lissabon Ziele�, die Europadie �Lissabon Ziele�, die Europadie �Lissabon Ziele�, die Europa
zum weltweit am stärksten wach-zum weltweit am stärksten wach-zum weltweit am stärksten wach-zum weltweit am stärksten wach-zum weltweit am stärksten wach-
senden Wirtschaftsraum bringensenden Wirtschaftsraum bringensenden Wirtschaftsraum bringensenden Wirtschaftsraum bringensenden Wirtschaftsraum bringen
sollen. Um dieses Ziel zu errei-sollen. Um dieses Ziel zu errei-sollen. Um dieses Ziel zu errei-sollen. Um dieses Ziel zu errei-sollen. Um dieses Ziel zu errei-
chen, haben die Staats- und Re-chen, haben die Staats- und Re-chen, haben die Staats- und Re-chen, haben die Staats- und Re-chen, haben die Staats- und Re-
gierungschefs ein ehrgeizigesgierungschefs ein ehrgeizigesgierungschefs ein ehrgeizigesgierungschefs ein ehrgeizigesgierungschefs ein ehrgeiziges

Programm zur ModernisierungProgramm zur ModernisierungProgramm zur ModernisierungProgramm zur ModernisierungProgramm zur Modernisierung
der Bildungssysteme abgeschlos-der Bildungssysteme abgeschlos-der Bildungssysteme abgeschlos-der Bildungssysteme abgeschlos-der Bildungssysteme abgeschlos-
sen. Europa soll bis 2010 bezüg-sen. Europa soll bis 2010 bezüg-sen. Europa soll bis 2010 bezüg-sen. Europa soll bis 2010 bezüg-sen. Europa soll bis 2010 bezüg-
lich der Qualität des Bildungssys-lich der Qualität des Bildungssys-lich der Qualität des Bildungssys-lich der Qualität des Bildungssys-lich der Qualität des Bildungssys-
tems weltweit im Bereich allge-tems weltweit im Bereich allge-tems weltweit im Bereich allge-tems weltweit im Bereich allge-tems weltweit im Bereich allge-
meine Bildung und Weiterbildungmeine Bildung und Weiterbildungmeine Bildung und Weiterbildungmeine Bildung und Weiterbildungmeine Bildung und Weiterbildung
führend sein. Der Weg dazu führtführend sein. Der Weg dazu führtführend sein. Der Weg dazu führtführend sein. Der Weg dazu führtführend sein. Der Weg dazu führt
über gesteigerte Forschung undüber gesteigerte Forschung undüber gesteigerte Forschung undüber gesteigerte Forschung undüber gesteigerte Forschung und
vermehrte Investit ionen in Bil-vermehrte Investit ionen in Bil-vermehrte Investit ionen in Bil-vermehrte Investit ionen in Bil-vermehrte Investit ionen in Bil-
dung. Nicht zuletzt ist auch dasdung. Nicht zuletzt ist auch dasdung. Nicht zuletzt ist auch dasdung. Nicht zuletzt ist auch dasdung. Nicht zuletzt ist auch das
Schlagwort des �lebensbegleiten-Schlagwort des �lebensbegleiten-Schlagwort des �lebensbegleiten-Schlagwort des �lebensbegleiten-Schlagwort des �lebensbegleiten-
den Lernens� ein in ganz Europaden Lernens� ein in ganz Europaden Lernens� ein in ganz Europaden Lernens� ein in ganz Europaden Lernens� ein in ganz Europa
diskutierter Terminus.diskutierter Terminus.diskutierter Terminus.diskutierter Terminus.diskutierter Terminus.

Das Bildungshaus des Volksbil-Das Bildungshaus des Volksbil-Das Bildungshaus des Volksbil-Das Bildungshaus des Volksbil-Das Bildungshaus des Volksbil-
dungswerks spielt eine wesentli-dungswerks spielt eine wesentli-dungswerks spielt eine wesentli-dungswerks spielt eine wesentli-dungswerks spielt eine wesentli-
che Rolle bei der Umstrukturie-che Rolle bei der Umstrukturie-che Rolle bei der Umstrukturie-che Rolle bei der Umstrukturie-che Rolle bei der Umstrukturie-
rung des gesamten burgenländi-rung des gesamten burgenländi-rung des gesamten burgenländi-rung des gesamten burgenländi-rung des gesamten burgenländi-
schen Bildungssektors. Mit demschen Bildungssektors. Mit demschen Bildungssektors. Mit demschen Bildungssektors. Mit demschen Bildungssektors. Mit dem
Projekt  wird nicht nur das Burgen-Projekt  wird nicht nur das Burgen-Projekt  wird nicht nur das Burgen-Projekt  wird nicht nur das Burgen-Projekt  wird nicht nur das Burgen-
ländische Volksbildungswerk aufländische Volksbildungswerk aufländische Volksbildungswerk aufländische Volksbildungswerk aufländische Volksbildungswerk auf
ein neues Fundament gestellt ,ein neues Fundament gestellt ,ein neues Fundament gestellt ,ein neues Fundament gestellt ,ein neues Fundament gestellt ,
sondern die gesamte burgenlän-sondern die gesamte burgenlän-sondern die gesamte burgenlän-sondern die gesamte burgenlän-sondern die gesamte burgenlän-
dische Erwachsenenbildungsland-dische Erwachsenenbildungsland-dische Erwachsenenbildungsland-dische Erwachsenenbildungsland-dische Erwachsenenbildungsland-
schaft.schaft.schaft.schaft.schaft.

Das Bildungshaus ist ein Mosa-Das Bildungshaus ist ein Mosa-Das Bildungshaus ist ein Mosa-Das Bildungshaus ist ein Mosa-Das Bildungshaus ist ein Mosa-
ikstein bei der künftigen Neuaus-ikstein bei der künftigen Neuaus-ikstein bei der künftigen Neuaus-ikstein bei der künftigen Neuaus-ikstein bei der künftigen Neuaus-

Bildungshaus steht für ein neues
Fundament der Erwachsenenbildung

richtung des burgenländischenrichtung des burgenländischenrichtung des burgenländischenrichtung des burgenländischenrichtung des burgenländischen
Bildungswesens. Im Erwachsenen-Bildungswesens. Im Erwachsenen-Bildungswesens. Im Erwachsenen-Bildungswesens. Im Erwachsenen-Bildungswesens. Im Erwachsenen-
bildungsbereich fanden sich dazubildungsbereich fanden sich dazubildungsbereich fanden sich dazubildungsbereich fanden sich dazubildungsbereich fanden sich dazu
sämtliche landesweit tätigen In-sämtliche landesweit tätigen In-sämtliche landesweit tätigen In-sämtliche landesweit tätigen In-sämtliche landesweit tätigen In-
stitutionen zur BuKEB � der �Bur-stitutionen zur BuKEB � der �Bur-stitutionen zur BuKEB � der �Bur-stitutionen zur BuKEB � der �Bur-stitutionen zur BuKEB � der �Bur-
genländischen Konferenz der Er-genländischen Konferenz der Er-genländischen Konferenz der Er-genländischen Konferenz der Er-genländischen Konferenz der Er-
wachsenenbildung� zusammen.wachsenenbildung� zusammen.wachsenenbildung� zusammen.wachsenenbildung� zusammen.wachsenenbildung� zusammen.
Dieser BildungszusammenschlussDieser BildungszusammenschlussDieser BildungszusammenschlussDieser BildungszusammenschlussDieser Bildungszusammenschluss
erarbeitete in einer vom Land fi-erarbeitete in einer vom Land fi-erarbeitete in einer vom Land fi-erarbeitete in einer vom Land fi-erarbeitete in einer vom Land fi-
nanzierten fast zweijährigen Pro-nanzierten fast zweijährigen Pro-nanzierten fast zweijährigen Pro-nanzierten fast zweijährigen Pro-nanzierten fast zweijährigen Pro-
jektphase die künftige Neuausrich-jektphase die künftige Neuausrich-jektphase die künftige Neuausrich-jektphase die künftige Neuausrich-jektphase die künftige Neuausrich-
tung der Erwachsenenbildung imtung der Erwachsenenbildung imtung der Erwachsenenbildung imtung der Erwachsenenbildung imtung der Erwachsenenbildung im
Burgenland. Darin spielt das Bil-Burgenland. Darin spielt das Bil-Burgenland. Darin spielt das Bil-Burgenland. Darin spielt das Bil-Burgenland. Darin spielt das Bil-
dungshaus des Volksbildungswer-dungshaus des Volksbildungswer-dungshaus des Volksbildungswer-dungshaus des Volksbildungswer-dungshaus des Volksbildungswer-
kes eine wesentliche Rolle, soll eskes eine wesentliche Rolle, soll eskes eine wesentliche Rolle, soll eskes eine wesentliche Rolle, soll eskes eine wesentliche Rolle, soll es
künftig doch allen Erwachsenen-künftig doch allen Erwachsenen-künftig doch allen Erwachsenen-künftig doch allen Erwachsenen-künftig doch allen Erwachsenen-
bildungsinstitutionen zur Verfü-bildungsinstitutionen zur Verfü-bildungsinstitutionen zur Verfü-bildungsinstitutionen zur Verfü-bildungsinstitutionen zur Verfü-
gung stehen.gung stehen.gung stehen.gung stehen.gung stehen.

Ich wünsche dem Burgenlän-Ich wünsche dem Burgenlän-Ich wünsche dem Burgenlän-Ich wünsche dem Burgenlän-Ich wünsche dem Burgenlän-
dischen Volksbildungswerk vieldischen Volksbildungswerk vieldischen Volksbildungswerk vieldischen Volksbildungswerk vieldischen Volksbildungswerk viel
Freude mit dem neuen Haus undFreude mit dem neuen Haus undFreude mit dem neuen Haus undFreude mit dem neuen Haus undFreude mit dem neuen Haus und
alles Gute für die Zukunft.alles Gute für die Zukunft.alles Gute für die Zukunft.alles Gute für die Zukunft.alles Gute für die Zukunft.
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