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eVideo – Gastgewerbe mit dem DIE-Innovationspreis der Erwachsenenbildung 
ausgezeichnet 
 
Das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung hat in diesem Jahr das Angebot „eVideo-Gastgewerbe“ mit 
dem Innovationspreis prämiert. Der Preis, der am 05. Dezember in Bonn vergeben wurde, zeichnet Projekte 
aus, die Möglichkeiten der Digitalisierung für die Herausforderung von Integration und Teilhabe nutzen. Mit 
dem Preis würdigt das DIE innovative Leistungen in der Erwachsenenbildung und unterstreicht die wichtige 
Rolle dieses Bildungsbereichs in einer sich verändernden Gesellschaft.  

 

Mit dem diesjährigen Fokus auf das Thema „Digitale Medien zur gesellschaftlichen Integration“ hat das DIE 
zwei große Bildungsthemen zusammengeführt – die digitale Bildung und die Frage, wie man bisher schwer zu 
erreichende Zielgruppen durch digitale Medien besser anspricht. Die ausgezeichneten Angebote und Projekte 
wurden also vor allem danach ausgesucht, auf welche Weise sie digitale Medien einsetzen, um 
Bildungsbenachteiligte besser zu erreichen.  

eVideo – Gastgewerbe richtet sich an Menschen mit Lese-, Schreib-, Rechenschwierigkeiten, die im 
Gastgewerbe arbeiten oder arbeiten wollen. Dort führen Defizite in den Grundkompetenzen unmittelbar zu 
großen Problemen – Lernangebote gibt es aber kaum oder sie sind ungeeignet. Hinzu kommt, dass der 
Arbeitsalltag die Integration von Lernangeboten fast unmöglich macht. eVideo – Gastgewerbe schließt hier eine 
Lücke: Lernort und -zeit können flexibel bestimmt werden. Die Motivation wird durch eine packende Story 
aufrechterhalten. 17 arbeitsplatznahe Übungen stellen einen konkreten Bezug zum Arbeitsalltag her. Durch 
zusätzliche Offline-Materialien lassen sich im Sinne eines Blended Learning Ansatzes integrative 
Qualifizierungskonzepte entwickeln, die den Lernbedürfnissen der Zielgruppe gerecht werden. Das Angebot 
richtet sich an Erwerbstätige im Gastgewerbe, aber auch an Auszubildende, Ausbildungsinteressierte und 
Zugewanderte.  

Neben dem Angebot für das Gastgewerbe hat ARBEIT UND LEBEN Berlin-Brandenburg e. V. weitere eVideos für 
die Transport- und Logistikbranche sowie für die Gebäudedienstleistung entwickelt. Im Rahmen des Projekts 
eVideoTransfer werden die Angebote bundesweit in Unternehmen und Bildungseinrichtungen der beruflichen 
Qualifizierung zur Anwendung gebracht. In enger Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern und betrieblichen 
Akteuren werden dazu die vorhandenen Materialien angepasst, aktualisiert und Best-Practice Vorbilder 
geschaffen. Das Projekt leistet damit einen Beitrag zur verbesserten Beschäftigungsfähigkeit.  

Weitere Informationen finden Sie auf www.lernen-mit-evideo.de. 

Der Innovationspreis des DIE gilt bundesweit als renommierteste Auszeichnung in der Erwachsenenbildung und 
wird alle zwei Jahre verliehen. Die Auszeichnung möchte neuartige und vielversprechende Ansätze in der 
Weiterbildung publik machen und einer breiteren Öffentlichkeit zur Diskussion stellen. Zu den zentralen 
Kriterien für die Auszeichnung der Projekte gehört, dass sie innovativ und praxiserprobt sein müssen und dass 
sie der Erwachsenenbildung neue Impulse geben. 

Der Innovationspreis wird unterstützt vom W. Bertelsmann Verlag in Bielefeld. Schirmherrin 2016 ist die Prä-
sidentin der Deutschen UNESCO-Kommission, Dr. Verena Metze-Mangold. 

www.die-bonn.de/institut/innovationspreis 
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