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Supporting Democracy and Citizenship in VET
Demokratieförderung in der beruflichen Bildung

#GetInvolved Label
Lassen Sie sich auszeichnen!

Das #GetInvolved Label zeichnet
Schulen und Betriebe aus, die sich im
besonderen Maße für demokratische
Werte einsetzen und Mitbestimmung
sowie Vielfalt fördern.

„In Zeiten aufkommenden Populismus, wol-
len wir demokratische Kompetenzen in der 
beruflichen Bildung fördern.“

Contact / Kontakt

QBS Gewerkstatt gGmbH (GER)
Andrea Wisotzki / wisotzki@gewerkstatt.de 

3s research laboratory (AT)
Monika Auzinger / monika.auzinger@3s.co.at

PKZ Voca Train (PL)
Zbigniew Skwierawski / pkz.vocatrain@interia.pl 

Leibniz University Hanover – IDD (GER)
Malte Kleinschmidt / m.kleinschmidt@ipw.uni-hannover.de 

ISFORCOOP (IT)
Monica Campana / monica.campana@isforcoop.it

#GetInvolved Label
Go and get your award!

The #GetInvolved label awards
schools and companies that are particularly
committed to democratic
values and promote collaboration
and diversity.

„In times of rising populism, we want to
promote democratic competences in
vocational education and training.“
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www.getinvolved-project.eu
hello@getinvolved-project.eu



Train the Trainer Workshop

• Training for trainers, teachers, and 
company leadership

• Sensitisation to support understanding 
of democracy, antidiscrimination and 
citizenship

• Promotion of participation
• Training materials to support the promo-

tion of democracy for learners

Selfmonitoring Tool

• Evaluieren Sie ihre Schule, Firma 
oder Institution

• Werden Sie sich möglicher Diskrimi- 
nierung bewusst

• Schaffen Sie Beteiligungsmöglichkeiten
• Bewerten Sie Ihre Demokratiefähigkeit
• Entwickeln Sie eine Strategie für  

Ihre Institution

Train the Trainer Workshop

• Schulung für Ausbilder*innen, 
Lehrer*innen, Verantwortliche im Betrieb

• Sensibilisierung des Demokratiever- 
ständnisses, Anti-Diskriminierung und 
Bürgersinn

• Förderung von Mitbestimmung
• Schulungsmaterialien zur Demokratie- 

förderung Ihrer Azubis

Wir fördern Demokratieverständnis
und soziales Engagement

We promote an understanding of 
democracy and social engagement

Learner Competitions Manual

• Motivate your learners to contribute 
to society

• Guidance on how to start internal 
competitions

• Details of existing competitions and grants
• Tools for successful project implementation
• Sponsorship tips

Selfmonitoring Tool

• Evaluate your school, company  
or institution

• Become aware of potential discrimination
• Create opportunities for participation
• Assess your democratic capacity
• Develop a strategy for your institution

Handbuch Azubi-Wettbewerbe

• Motivieren Sie Ihre Azubis sich 
gesellschaftlich einzubringen

• Leitfaden, wie Sie interne Wettbewerbe 
ins Leben rufen

• Sammlung bereits bestehender Wett- 
bewerbe und Förderungen

• Tools für erfolgreiche Projektumsetzungen
• Tipps zum Sponsoring

DE

EN

DE

DE

EN

EN

pch.vector / Freepik


