Wettbewerb 2022
Hintergrund
#GetInvolved ist ein von der EU gefördertes Projekt, das sich zum Ziel gesetzt hat
demokratisches Denken und Handeln sowie bürgerschaftliches Engagement in der
beruflichen Bildung zu fördern.
Zu diesem Zweck entwickeln wir verschiedene Materialien wie:
Fortbildung für Ausbilder:innen und Lehrkräfte
Selbst Monitoring Tool
Zertifizierung für besonders demokratische Betriebe
Handbuch für Azubiwettbewerbe
Neben den genannten Arbeiten wollen wir aber gerade die Auszubildenden aktiv in unser
Projekt involvieren, denn es sind vor allem sie, um die es beim Thema Ausbildung geht!
Wir wissen, dass es bereits viel demokratisches und soziales Engagement unter
Auszubildenden gibt, weshalb wir diesen Wettbewerb ins Leben rufen.
Wir wollen euch und eure Ideen kennenlernen und eure Projekte auszeichnen!

Wettbewerbsbedingungen
WER kann am Wettbewerb teilnehmen?
Teilnahmeberechtigt sind berufliche Auszubildende in ALLEN Ausbildungsformen.
Das heißt ihr befindet euch gerade in:
einer dualen betrieblichen Ausbildung
einer schulischen Ausbildung
einer Berufsvorbereitung
einer überbetrieblichen Ausbildung
oder einer anderen Form der Berufsausbildung.
Bewerben können sich Projektteams von mind. 2 Personen.
Die Teams sind nicht daran gebunden im selben Betrieb oder derselben Berufsschulklasse
ihre Ausbildung zu absolvieren. Ihr könnt euch selbst zusammenfinden und auch
Jahrgangsübergreifend zusammenarbeiten.
Minderjährige Teilnehmende können mit Unterstützung (und unter Bekanntgabe des
Namens) einer Lehrkraft/Ausbilderin teilnehmen.
WANN ist die Bewerbungsfrist?
Bewerben könnt ihr euch mir euren Projekten bis zum 30.11.2022, 18:00 Uhr
WIE können wir uns bewerben?
Füllt den Bewerbungsbogen aus und stellt eine kleine Projektmappe zusammen. Schickt
beide Dateien, wenn möglich als ein pdf von max. 2GB, an folgende E-Mail-Adresse:
hello@getinvolved-project.eu
Solltet ihr innerhalb von 48h keine Eingangsbestätigung bekommen, meldet euch bitte
telefonisch im Projektbüro.

Wie ihr die Projektmappe gestaltet, könnt ihr frei entscheiden. Ihr könnt Fotos einfügen oder
Links zu Videos, Filmbeiträgen oder genutzten Social Media Kampagnen.
Euer Projekt, die Umsetzung und euer Team sollten in der Mappe ausführlich beschrieben
sein, so dass der Jury klar wird, worum es konkret geht und was ihr gemacht habt. Die
Mappe sollte jedoch insgesamt 5 Seiten nicht überschreiten.
WELCHE Beiträge können eingereicht werden?
Eure Projekte sollten in den Ausbildungsjahren 2021/2022 und 2022/2023 durchgeführt
worden oder zumindest gestartet sein. Das heißt, es können sich auch laufende Projekte
bewerben.
Es gibt vier thematische Kategorien, in denen ihr euch bewerben könnt:
1. Vielfalt
2. Mitbestimmung und Mitgestaltung
3. Erinnerungskultur und Demokratiebewusstsein
4. Soziales Engagement
Wie genau solch ein Beitrag oder Projekt aussehen kann, findet ihr im Kapitel „Thematische
Anregungen“.
WER entscheidet?
Wir stellen eine kleine Jury aus Berufsschulen, Betrieben und Auszubildenden zusammen,
die die Projekte bewerten und prämieren wird.
WEM kann ich weitere Fragen stellen?
Ansprechpartnerin:
QBS Gewerkstatt gGmbh
Frau Andrea Wisotzki
Schleipweg 20
44805 Bochum
Telefon: 0234 925639 15
E-Mail: wisotzki@gewerkstatt.de
www.getinvolved-project.eu
Instagram: getinvolved_project

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine
Billigung des Inhalts dar, welcher nur die Ansichten der Verfasser wiedergibt, und die Kommission
kann nicht für eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen haftbar gemacht werden.

Thematische Anregungen
Hier liefern wir einige Anregungen, wie die Kategorien zu verstehen sind. Wir nennen zwar
einige Beispiele von Projekten, eurer Kreativität sind aber keine Grenzen gesetzt! Alles ist
möglich. Die Anregungen sollen euch bei der Ideenfindung helfen, ihr seid nicht auf die
Vorschläge begrenzt.
1) Vielfalt
Unsere Gesellschaft ist bunt und vielfältig. Deshalb suchen wir in dieser Kategorie
Projekte, die sich für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung einsetzen.
Beispielsweise engagiert ihr euch gegen Rassismus, Sexismus, die Abwertung von
Menschen mit Behinderungen und Homo- oder Transfeindlichkeit.
Projekte können z.B. Ausstellungen, Plakate, Fotostories, Videos oder Socialmedia
Kampagnen wie Challenges oder Instawalks sein. Oder ihr kooperiert mit NGOs
organisiert Fortbildungen, Projekttage etc. in der Schule oder im Betrieb.
2) Mitbestimmung und Mitgestaltung
Unsere Gesellschaft und das alltägliche Zusammenleben funktionieren am besten
durchs Mitmachen! Wer entscheidet und wer wird um seine Meinung gefragt? Haben
auch alle das Recht auf Mitbestimmung und Mitgestaltung oder gibt es Strukturen, die
das verhindern?
Engagiert ihr euch für andere Auszubildende oder in einer Schul-bzw.
Betriebsvertretung? Veranstaltet ihr Meinungsumfragen oder trefft euch in
Arbeitskreisen, um etwas zu bewegen und organisieren? Ihr seid Tutorinnen oder
Tutoren und unterstützt benachteiligte Auszubildende beim Lernen oder allgemein?
Ihr gestaltet euren Betrieb, eure Schule oder Ausbildungsort aktiv mit oder nehmt
Einfluss auf das Programm? Vielleicht fühlt ihr euch aber auch noch nicht beteiligt
und dreht einen Film über den „idealen“ Ausbildungsort und wie sich Azubis
einbringen können. Auch hier könnt ihr kreativ werden und eure Projekte künstlerisch
umsetzen oder sie in Form spezieller Tage, Veranstaltungen, Konzerte etc. umsetzen
3) Erinnerungskultur und Demokratiebewusstsein
Heute leben wir in einer freien Demokratie, doch dies war nicht immer so. Welch Leid
die Opfer politischer Diktaturen in Europa aber auch in anderen Teilen der Welt
erfahren haben, ist oft Teil einer lebendigen Erinnerungskultur.
In dieser Kategorie finden sich daher zum Beispiel Gedenkstättenfahrten,
Gedenkstättenpflege aber auch Ausstellungen und Thementage.
Veranstaltet ihr vielleicht Zeitzeugengespräche, Diskussionsrunden, Kunstprojekte,
Filme oder ähnliches, um Opfern von Diktaturen, Krieg und Völkermord zu
gedenken?
4) Soziales Engagement
Nicht nur der Name, sondern auch das Motto unseres Projektes lautet #GetInvolved!
Macht mit! Engagiert euch! Demokratie bedeutet für uns vor allem auch das
menschliche und soziale Miteinander im täglichen Leben. Wir alle gestalten
gemeinsam unsere Gesellschaft und die Art, wie wir zusammenleben wollen.
Wir glauben, dass das viele von euch bereits tun, ohne es bewusst mit „Demokratie“
in Verbindung zu bringen. Seid ihr in einem Verein oder Clubs aktiv und übernehmt
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Aufgaben? Helft ihr euren Nachbarn mit den Einkäufen? Solch Aktivitäten suchen wir
in dieser Kategorie.
Vielleicht veranstaltet ihr Spendenläufe oder unterstützt Charity-Projekte? Oder bringt
ihr euer berufliches Wissen in soziale Projekte ein? Zum Beispiel lernt ihr in der
Gastronomie und kocht ehrenamtlich für Obdachlosenprojekte oder Bürgerfeste.
Oder ihr lernt in einer Tischlerei und baut in eurer Freizeit Hochbeete,
Bücherschränke oder Bänke für Nachbarschaftsprojekte?
Die Liste an Möglichkeiten für soziales Engagement ist lang und wir sind gespannt,
was euch einfällt.

Zeitleiste und Ablauf

Veröffentlichung Wettbewerb: 22.08.2022

Frist zur Einreichung der Beiträge: 30.11.2022, 18.00 Uhr

Jurysitzung: Dezember 2022 oder Anfang Januar 2023

Preisverleihung: Februar 2023
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