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Zweifache Qualitätsauszeichnung 
für Kinaesthetics Österreich

 Der Eingangsbereich vieler 
Einrichtungen ist mit Auszeichnungen und Zerti-
fikaten geschmückt. Vielleicht haben auch Sie 
sich schon gefragt, was diese offenbar sehr 
wichtigen Papiere aussagen?

Wir alle stützen uns im Alltag bewusst oder 
unbewusst auf Zertifikate oder Güte-Siegel. So 
vertrauen wir zum Beispiel auf das Bio-Zertifikat 
oder wir kaufen für unser Gewissen Fair-Trade-
Produkte.

Ein Zertifikat beurkundet, dass eine Organisa-
tion bestimmte Verfahren und Vorgehensweisen 
erfolgreich befolgt, mit deren Hilfe bestimmte 
Anforderungen und Qualitätsmerkmale erreicht 
werden sollen. Die Kriterien werden durch unab-
hängige Instanzen eingeschätzt und vor Ort über-
prüft. Wer diese Prüfung besteht, wird zertifi-
ziert.

 Kinaesthetics Österreich versteht sich 
als lernende Organisation. Wenn eine Auszeich-
nung, ein Zertifikat, ein Siegel oder Ähnliches mit 
Kinaesthetics gekoppelt werden soll, müssen 
Firmen- und Auszeichnungsphilosophie überein-
stimmen.

Kinaesthetics ist damit vertraut, innere und 
äußere Perspektiven bewusst für das Lernen zu 
nutzen. Daher ist es naheliegend, eine Organisa-
tion zu wählen, die Innen- und Außensicht wäh-
rend eines Zertifizierungsprozesses begleiten 
wie auch einschätzen kann und damit die inner-
betriebliche Lernkultur unterstützt. Die Quali-
tätsüberprüfung sollte sich nicht nur auf formale 
und administrative Abläufe, sondern vor allem 
auf die Überprüfung qualitativer Lernprozesse in 
Bildungen, der Entwicklung neuer Bildungen und 
der Förderung der betrieblichen Entwicklungs-
kultur beziehen.

Es gibt unterschiedlichste Arten von Zertifi-
zierungen mit entsprechend unterschiedlichen 
Qualitätsanforderungen auch für Erwachsenen-
Bildungseinrichtungen.

Kinaesthetics Österreich orientiert sich am 
EBQS, dem „Qualitätssiegel der Oberösterreichi-
schen Erwachsenen- und Weiterbildungseinrich-
tungen“ des IBE, des „Instituts für Berufs- und 

Erwachsenenbildungsforschung“ der Universität 
Linz. Es engagiert sich insbesondere in Berei-
chen der Forschung für Bildung und Berufsbil-
dung, Erwachsenenbildung und Weiterbildung, 
Soziales, Rehabilitations- und Behindertenfor-
schung sowie betriebliches Gesundheitsma-
nagement.

Die Philosophie des IBE passt gut zu Kinaest-
hetics. Die Qualitätsauszeichnung basiert dar-
auf, dass Kultur in der Arbeit, Bildung und beruf-
liche Qualifikation zentrale Elemente von Le-
bensqualität darstellen. In der Überprüfung 
steht die Art innerbetrieblicher Entwicklungs- 
und Lernprozesse im Vordergrund. Außerdem 
bietet das Siegel die Voraussetzung für Förde-
rungen der BildungsteilnehmerInnen durch das 
Land Oberösterreich und die Zertifizierung durch 
das Ö-Cert mit österreichweit gültigen Förder-
möglichkeiten.

 2015 erhielt 
Kinaesthetics Österreich neben dem „EBQS“ der 
Johannes Kepler Universität Linz auch das Ö-
Cert verliehen. Kinaesthetics Österreich gewähr-
leistet damit spezifische Grundvoraussetzungen 
und Nachweise in den folgenden Punkten:

pädagogisch ausgebildete Bildungsleite-
rInnen,
nachhaltige Entwicklungs- und Bildungs-
philosophie,
formale und informale Bildungsangebote, 
die lebenslanges Lernen unterstützen,
erwachsenenbildnerisches Handeln basie-
rend auf einer soziokulturellen, politischen, 
beruflichen und allgemeinbildenden 
Grundhaltung.

 Das Ö-Cert ermöglicht 
Bildungsinteressierten österreichweit gleiche 
Möglichkeiten beim Zugang zur Förderung ihrer 
Weiterbildung, auch wenn diese nicht im eigenen 
Bundesland stattfindet. Bildungsinteressierte 
und Fördergeber sehen auf den ersten Blick, wer 
ein Ö-Cert-Qualitätsanbieter ist.Weitere Informationen:

http://oe-cert.at
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Bestellen Sie die Zeitschrift LQ unter www.verlag-lq.net
oder per Post

In der Zeitschrift LQ können die LeserInnen am Knowhow teilhaben, das Kinaesthetics-AnwenderInnen und 
Kinaesthetics-TrainerInnen in zahllosen Projekten und im Praxisalltag gesammelt haben. Ergebnisse aus 
der Forschung und Entwicklung werden hier in verständlicher Art und Weise zugänglich gemacht. Es wird 
zusammengeführt. Es wird auseinander dividiert. Unterschiede werden deutlich gemacht. Neu entdeckte 
Sachverhalte werden dargestellt und beleuchtet. Fragen werden gestellt. Geschichten werden erzählt.

Die LQ leistet einen Beitrag zum gemeinsamen analogen und digitalen Lernen.

Print-Ausgaben plus Zugang zur Online-Plattform
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