Wettbewerbsinfos Bildungspreis InnoWard

Bewertungskriterien
Um wirklich „preiswürdig“ zu sein, soll ein Bildungskonzept ausgetretene Pfade verlassen,
sich deutlich vom Durchschnitt abheben und bereits eine erfolgreiche praktische Umsetzung
aufweisen können.
Die eingereichten Bewerbungen werden nach folgenden Fragestellungen bewertet:









Worin besteht in dem Projekt das Innovationspotenzial auf inhaltlicher Ebene
und/oder auf methodischer Ebene?
Welche Ziele sollten mit dem Projekt erreicht werden und wie wurde eine langfristige
Zielerreichung sichergestellt?
Wer profitiert von dem Ergebnis und in welcher Form?
Wie verlief das Projekt von der Idee bis zur Umsetzung?
Wie und welche Hürden wurden überwunden?
Wer war im Prozess wie beteiligt?
Was war entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung in der Praxis?
Inwieweit lässt sich die Idee auch von anderen nutzen und welche Voraussetzungen
sind dafür erforderlich?

Es sollte zu möglichst allen Kriterien in Ihrer Bewerbung eine Aussage erfolgen – damit
können Sie sicherstellen, dass ggf. die maximale Punktezahl an Ihr Projekt vergeben werden
kann.
Bewerbungsunterlagen
Die Bewerbung um den InnoWard erfolgt zwischen 1. März und 27. Mai 2022 online über
www.innoward.de
Zu den vollständigen Teilnahmeunterlagen gehört die Onlinebewerbung mit dem
ausgefüllten Bewerbungsformular sowie einer Kurzbeschreibung des Wettbewerbsprojektes
(15 Zeilen à 60 Zeichen) und einer ausführlicheren Erläuterung von Idee, Konzeption,
Einführung und Realisierung, die möglichst viele der obigen Fragestellungen beantwortet.
(3 x 55 Zeilen à 60 Zeichen bzw. zirka 3 Seiten DIN A4). Zusätzlich gibt es die Möglichkeit,
Audio- oder Videodateien sowie Anschauungsmaterial (z.B. Demoversion eines Brettspiels
etc.) hochzuladen oder zuzusenden. Anmeldeschluss: 27. Mai 2022

Preisverleihung
Der InnoWard wird am 29. September 2022 im Rahmen des Bildungskongresses der
Deutschen Versicherungswirtschaft (BIKO) in Berlin verliehen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wettbewerbsteilnehmer haben keinen Anspruch auf
Rücksendung der eingereichten Unterlagen. Für Veröffentlichungen in Zusammenhang mit
dem Wettbewerb liegen alle Veröffentlichungsrechte, auch im Internet, beim Veranstalter.
Firmeninterne Daten auf eingereichten Zusatzinformationen werden vertraulich behandelt.

Jury
Über die Nominierungen entscheidet eine fachkundige Jury, bestehend aus hochrangigen
Aus- und Weiterbildungs-Experten der Branche.

