
Österreichischer Staatspreis für Erwachsenenbildung 
 
Geschäftsführer des bfi Burgenland für besondere Leistungen in der Erwachsenenbildung 
mit Staatspreis geehrt! 
 
Peter Maier ist Erwachsenenbildner 2008 
Peter Maier, Geschäftsführer des Berufsförderungsinstituts (bfi) Burgenland, erhielt am 5. 
11. 2008 den Österreichischen Staatspreis für Erwachsenenbildung 2008 in der Kategorie 
„ErwachsenenbildnerIn“. 
 
Verdienste um die Erwachsenenbildung gewürdigt 

Im Rahmen einer feierlichen Gala im Aurum der 
Österreichischen Nationalbibliothek verlieh 
Bildungsministerin Claudia Schmied am Mittwoch die 
diesjährigen Staatspreise für Erwachsenenbildung. 
Über die begehrte Auszeichnung konnte sich in der 
Kategorie „ErwachsenenbildnerIn 2008“ Peter Maier, 
Geschäftsführer des bfi Burgenland freuen. „Die 
Erwachsenenbildung spielt in der umfassenden 
bildungspolitischen Strategie Österreichs eine 
wesentliche Rolle“, hob Schmied hervor. In der 
Erwachsenenbildung sieht die Ministerin „eine wichtige  
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Grundlage für den beruflichen und persönlichen Fortschritt jedes Einzelnen, für soziale 
Integration und gesellschaftliche Partizipation.“ 
 
Reges Interesse am Staatspreis 
Der Österreichische Staatspreis für Erwachsenenbildung wird seit 1956 (mit 
Unterbrechungen) jährlich verliehen. 2008 wurde die neu konzipierte Auszeichnung außer 
in der Kategorie „ErwachsenenbildnerIn“ auch in den Kategorien „Wissenschaft“, 
„Interkultureller Dialog“ und „Innovation“ vergeben. 177 Einreichungen unterstrichen das 
starke Interesse am Staatspreis und stellten die 10-köpfige Jury vor die schwierige 
Aufgabe, die PreisträgerInnen 2008 zu ermitteln. Unterstützt wurde sie dabei in drei 
Kategorien von einem öffentlichen Onlinevoting. Den Ausschlag für die Wahl Maiers zum 
Erwachsenenbildner 2008 gab laut Lynne Chisholm, Professorin am Institut für 
Erziehungswissenschaften der Universität Innsbruck und Mitglied der Staatspreisjury, seine 
beispielhafte praktische Bildungsarbeit, die stets aktuelle bildungswissenschaftliche 
Erkenntnisse und bildungspolitische Rahmenbedingungen engagiert miteinbezieht.  
 
Preisträger und bfi hocherfreut über Anerkennung 
„Eigentlich dachte ich mir, dass einen Staatspreis nur ältere Menschen für ihr Lebenswerk 
erhalten“, scherzte ein strahlender Maier anlässlich der Preisverleihung und denkt als 46-
Jähriger bereits über ein zweites Lebenswerk nach. Auch Michael Sturm, Geschäftsführer 
des bfi Österreich, gratulierte zur verdienten Anerkennung: „Mit dem Staatspreis findet 
Peter Maiers unermüdlicher Einsatz für die Erwachsenenbildung und damit auch sein 
konsequentes und nachhaltiges Wirken für eine wirtschaftliche wie gesellschaftliche 
Besserstellung der Menschen eine würdige offizielle Anerkennung.“ 
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Ein Leben für die Erwachsenenbildung 
Der 1962 im Südburgenland geborene Arbeitersohn absolvierte zunächst eine Lehre zum 
Textilmechaniker, entdeckte jedoch schon früh seine Leidenschaft für die 
Erwachsenenbildung: Nicht genug damit, dass er selbst sich eifrig weiterbildete, baute er 
das bfi Burgenland von bescheidenen Anfängen zu einer der größten und erfolgreichsten 
Aus- und Weiterbildungseinrichtung des Landes auf. 
Heute finden  

• in 23 Bildungshäusern  
• jährlich rund 1.100 Kurse  
• für über 13.000 Menschen statt.  

Und an Stelle der einzigen Teilzeitkraft von einst unterstützen nun 500 MitarbeiterInnen 
Maier und die flächendeckende wie qualitativ hochwertige Bildungsarbeit des 
burgenländischen Berufsförderungsinstituts. 
 
Über die Landesgrenzen hinausschauen 
Maiers erwachsenenbildnerisches Engagement beschränkt sich freilich nicht nur auf das 
Burgenland. Zahlreiche grenzüberschreitende Kooperationen und EU-Projekte mit den 
Nachbarregionen stellen Maiers europäisches Denken eindrucksvoll unter Beweis. Dieses 
äußerte sich schließlich auch in der Gründung eigener Berufsförderungsinstitute in Ungarn 
(2003) und Kroatien (2008).  
Man darf gespannt sein, welches Ziel sich der Staatspreisträger aus dem Burgenland als 
nächstes setzt! 
 
Links 
Berufsförderungsinstitut Burgenland 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 
Österreichisches Erwachsenenbildungsportal 
 

bfi Österreich/Schneider, 06.11.2008 

http://www.bfi-burgenland.at/
http://www.bmukk.gv.at/
http://www.erwachsenenbildung.at/
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