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Schirmherrin

Prof. Dr. Maja Göpel
Politökonomin, Expertin für Nachhaltigkeits-

politik und Transformationsforschung, Autorin, 
Rednerin, Beraterin, Hochschullehrerin und  

Mitbegründerin Scientists4Future
www.maja-goepel.de

„Eine große Transformation ist das  
Ergebnis vieler, vieler kleiner Schritte.  
Daher ist es so wichtig, nie die eigene  

Wirksamkeit aus den Augen zu verlieren: 
wir machen Zukunft – und Weiterbildung 

kann keine wichtigere Rolle spielen,  
als uns gezielt dabei zu unterstützen.“
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Thema 2023  
Sozial-ökologische Transformation gestalten.  
Wie Weiterbildung einen gerechten und nachhaltigen 
Fortschritt unterstützt

Mit dem „Preis für Innovation in der Erwachsenen- 
bildung“ unterstützt das DIE die Anerkennung der
Leistung der Weiterbildung und macht sichtbar,  
wo sie besonders eindrucksvoll gelingt.

Von einer Jury mit fachlich ausgewiesenen Mitgliedern 
aus Wissenschaft und Praxis werden Lernangebote und 
Projekte aus allen Bereichen der Erwachsenen- und 
Weiterbildung ausgezeichnet, die auf neue Bildungs-
herausforderungen und Lernanlässe erfolgreich mit 
innovativen Lösungen antworten.

Fo
to

: A
nj

a 
W

eb
er

3



4

Der „Preis für Innovation in der Erwachsenenbildung 2023“  
würdigt die gestaltende Rolle der Erwachsenen- und Weiterbildung  
im Kontext der sozial-ökologischen Transformation. 

Mit dem Begriff der sozial-ökologischen Transformation 
wird auf die Notwendigkeit eines umfassenden Wandels 
im Umgang mit den natürlichen Lebensgrundlagen 
hingewiesen. Zugleich macht er deutlich, dass diese 
Transformation eine Gemeinschaftsaufgabe ist, die in 
allen gesellschaftlichen Bereichen und über tradierte 
räumliche, zeitliche und soziale Grenzen hinweg ein 
ökologisch verantwortliches Handeln erfordert. 

In diesem Sinn hat der „Wissenschaftliche Beirat der 
Bundesregierung Globale Umweltveränderungen“ 
(WBGU) bereits im Jahr 2011 einen „Gesellschaftsver-
trag für die Große Transformation“ gefordert.  
Im Kern geht es dabei um die (Selbst-)Verpflichtung  
von Individuen, Organisationen und Institutionen zu 
einem abgestimmten und dadurch wirksamen transfor-
mativen Handeln in Richtung auf einen gerechten und 
nachhaltigen Fortschritt.  

Um die Herausforderungen der sozial-ökologischen 
Transformation positiv bewältigen zu können, sind  
in allen Teilen der Bevölkerung Reflexions- und  
Wissensprozesse sowie die Entwicklung von neuen, 
auch digital-technologisch und KI-gestützten Hand-
lungsformen und Kompetenzen im Zeichen der Nach-
haltigkeit und sozialen Gerechtigkeit erforderlich. 
Die Träger und Einrichtungen der Erwachsenen- und 
Weiterbildung können dies in vielfältiger Art und Weise 
unterstützen, darunter etwa mit: 

• Lernangeboten, die im Sinne der Transformations- 
bildung Erkenntnisse über ökologische Zusammen- 
hänge vermitteln und deren Relevanz für ein  
ökologisch und sozial bewusstes Handeln in der  
Arbeitswelt und im privaten Alltag erfahrbar machen, 

• Projekten und neuen, auch digital unterstützten, 
Angebotsformaten, die eine transformative Bildung 
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unterstützen und so die Erweiterung von indivi-
duellen wie auch kollektiven ökologischen Hand-
lungskompetenzen sowie die Erschließung von 
Partizipations- und Mitgestaltungsmöglichkeiten 
im Beruf und lebensweltlichen Umfeld wie auch 
im politischen und öffentlichen Raum anregen,

• Projekte, die den Prozess der Transformation von 
Werthaltungen befördern – dies unter Berück-
sichtigung sozialer und kultureller Diversität 
und damit verbundenen, vielfältigen sozialen 
Gruppenbildungen und Konfliktlinien.

Der „Preis für Innovation in der Erwachsenenbil-
dung 2023“ zeichnet Lernangebote und Projekte 
aus, die – idealerweise in einer oder mehrerer der 
genannten Hinsichten – vorbildlich sind, die min-
destens eine erfolgreiche Erstumsetzung belegen 
und die, wünschenswerterweise, auch eine Trans-
ferfähigkeit in Aussicht stellen können.  
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Weiterbildung reagiert sensibler, schneller und  
nachhaltiger als andere Bildungsbereiche auf  

gesellschaftliche Veränderungen. 

Das DIE möchte anerkennen und sichtbar machen,  
wo dies besonders eindrucksvoll gelingt. 

Dazu vergeben wir den Preis für Innovation  
in der Weiterbildung.

Prof. Dr. Josef Schrader, Wissenschaftlicher Direktor des DIE
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Kriterien für den Innovationspreis 2023

Zu den Auswahlkriterien gehören

• die Originalität der Konzeption, die entweder 
»  für das Feld der Weiterbildung gänzlich neue 
»  Impulse setzt oder (andernorts) bekannte Elemente  
   innovativ und neu arrangiert,

• ein im Verhältnis zu den Ausgangsbedingungen  
(z. B. dem Ressourcen-Hintergrund der verantworten-
den Organisation) hoher Nutzen und

• der Bezug zum Thema Transformation.

Vom Wettbewerb ausgeschlossen sind Projekte, die

• vom DIE oder unter maßgeblicher Beteiligung des 
DIE durchgeführt werden,

• keinen pädagogischen bzw. bildungsbezogenen 
Hauptzweck verfolgen,

• sich noch im Planungs- oder frühen Entwicklungs-
stadium befinden,

• zum Zeitpunkt der Prämierung (Dezember 2023) 
voraussichtlich nicht mehr existieren.
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Anspruch und Zielsetzung

Seit 1997 lobt das DIE den „Preis für Innovation in der 
Erwachsenenbildung“ aus. Er ist einer der renommier-
testen Auszeichnungen in der Erwachsenenbildung. 

Die Auszeichnung macht neue und vielversprechende 
Ansätze in der Weiterbildung publik und stellt sie einer 
breiteren Öffentlichkeit zur Diskussion. Zu den zentra-
len Kriterien für die Auszeichnung der Projekte gehört, 
dass diese innovativ und praxiserprobt sein müssen. 
Der Preis 2023 wird auf der Grundlage der Jury- 
Auswahl von eingereichten Bewerbungen vergeben,  
die sich auf Lern- und Bildungsangebote der Erwach-
senen- und Weiterbildung beziehen. Sie sollten dem 
Bildungsbereich neue Impulse geben.
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Bewerbungsverfahren

Das Bewerbungsverfahren beinhaltet zwei Stufen  
mit einer ersten Begutachtung durch ein  
DIE-internes Expertenteam sowie einer  
anschließenden Begutachtung und  
Auswahl durch eine externe Jury.
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In dem zweistufigen Verfahren sind die Bewerberinnen 
und Bewerber aufgerufen, ihre Lernangebote, Projekte 
und kooperative Arrangements zunächst kurz anhand 
des vom DIE zur Verfügung gestellten Fragebogens zu 
beschreiben. Den Fragebogen für die erste Bewerbungs-
stufe finden Sie hier:  
        www.die-bonn.de/innovationspreis

Einsendeschluss für die erste Bewerbungsstufe ist 
der 30. März 2023.

Mitarbeitende des DIE und Mitglieder der Jury können 
nicht an der Ausschreibung teilnehmen. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. 

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an: 
        innovationspreis@die-bonn.de

In einem ersten Schritt werden die Kurzbewerbungen 
durch ein Team aus Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern des DIE bewertet. Bewerbungen, die für die 
Shortlist nominiert wurden, werden von uns angeschrie-
ben und um eine ausführliche Bewerbung gebeten.  

Die Materialien der ausgewählten Projekte werden in 
einem zweiten Schritt einer unabhängigen, fachlich  
besetzten und ehrenamtlich arbeitenden Jury aus  
Expertinnen und Experten zur Beurteilung vorgelegt.  
Der Preis wird an bis zu drei Projekte vergeben. 

Die Preisträgerinnen und Preisträger erhalten neben 
der Auszeichnung einen Geldpreis. 

Die feierliche Preisverleihung findet am 4. Dezember 
2023 im Rahmen des „DIE-Forums Weiterbildung 2023“ 
in Bonn statt. Die Ausgezeichneten haben dort die  
Möglichkeit, die Projekte einem einschlägigen Fach- 
publikum aus Weiterbildungspraktikern, Wissen- 
schaftlerinnen und Wissenschaftlern und politischen  
Entscheidern zu präsentieren.

2023
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Preisträger 2020 
Kompetenz für den digitalen Wandel –  
Lernangebote für das Weiterbildungspersonal

LOVE-Storm  
Multiplikator*innen-Ausbildung

EBmooc plus  
Offener Onlinekurs für  
Erwachsenenbildner*innen

Volkshochschule Leipzig in  
Kooperation mit dem Sächsischen 
Volkshochschulverband e.V. 
Coaches für Online-Lernen

@
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Historie

2001 
1999
1997

2023 Sozial-ökologische Transformation gestalten. Wie Weiterbildung einen gerechten  
 und nachhaltigen Fortschritt unterstützt

2020  Kompetenz für den digitalen Wandel - Lernangebote für das Weiterbildungspersonal

2018  Regionale Weiterbildung gestalten – Disparitäten überwinden 

2016  Digitale Medien zur gesellschaftlichen Integration

2014  Kulturelle Bildung

2011  Grenzenlos lernen – Mit Grenzen und Entgrenzung didaktisch umgehen 

2009  Übergänge unterstützen – Lernen im Lebensverlauf fördern

2007  Aus Geschichte lernen

2005  Gender, Interkulturalität, Nachhaltigkeit, Qualität

2003  Soziales Verstehen, Vernetzen und Integrieren

 wurde der Innovationspreis ohne thematische Fokussierung an innovative Projekte  
 der Erwachsenen- und Weiterbildung vergeben.



Konzeption des Innovationspreises 2023   
apl. Prof. Dr. Karin Dollhausen (Ltg.), Carmen Biel,  
Dr. Peter Brandt, Dr. Martin Merkt

Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an
Sarah Behr und Beate Beyer-Paulick  
Öffentlichkeitsarbeit  
T +49 2283294-208  
beyer-paulick@die-bonn.de 
innovationspreis@die-bonn.de 
www.die-bonn.de/innovationspreis

Heinemannstraße 12 – 14
53175 Bonn
Germany
T +49 228 3294-0
F +49 228 3294-399
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