
Bewerbungsformular #GetInvolved 
Wettbewerb 2022 

Projekt Team 
Bitte führt hier alle Teammitglieder mit vollständigem Namen, Alter undAusbildungszweig 
auf.  
Name Alter Ausbildungsgang Betrieb und/ oder 

Berufsschule 

Im Falle von minderjährigen Auszubildenden: 
Bitte Name und berufliche Position der zu betreuenden Lehrkraft oder Ausbildungsperson 
(ansonsten freilassen). 

Bitte beschreibt kurz euer Team:  
Wie habt ihr euch gefunden, was motiviert euch an eurem Projekt, welche 
Erfahrungshintergründe (beruflich oder privat) haben die einzelnen Teammitglieder bzgl. 
eures Projektvorhabens? 

Themenkategorie  
Bitte zutreffende Kategorie ankreuzen: 

 Vielfalt 
 Mitbestimmung und Mitgestaltung 
 Erinnerungskultur und Demokratiebewusstsein 
 Soziales Engagement 

Projektlaufzeit 
mm.jjjj – mm.jjjj 



Projektbeschreibung 
Bitte stellt hier euer Projekt KURZ dar (max. 500 Zeichen). Dieser Text wird auch für evtl. 
Veröffentlichungen genutzt. 

Projektmappe 
Bitte erstellt eine Projektmappe von max 5 DinA4 Seiten, in der ihr euer Projekt sowie die 
Umsetzung beschreibt. Schickt uns diese Mappe als pdf Datei. 
Zur Mappe zählen auch Fotos, Poster oder Flyer eures Projektes. Solltet ihr Filmmaterial 
haben, fügt bitte eine Verlinkung hinzu (z.B. YouTube). 

In eurer Projektmappe sollten folgende Fragen beantwortet werden: 
 Wer führt das Projekt durch?
 Wo findet es hauptsächlich statt?
 Welche Mittel stehen euch für die Umsetzung zur Verfügung?
 Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
 Was wollt ihr mit dem Projekt bewirken, welche Ziele habt ihr?
 Hattet ihr bereits Erfahrungen, was euer Projektthema und die Umsetzung angeht?
 Habt ihr euer Projekt in der Öffentlichkeit oder in Medien präsentiert? (Hier gerne

Social-Media-Kanäle o.ä. anführen, wenn vorhanden)

Nutzungs- und Urheberrechte 
Wir versichern hiermit, dass das von uns eingesendete Material (Bild, Ton & Film) 

nicht gegen die Urhebrrechte Dritter verstößt und wir alle Nutzungsrechte besitzen. 
Wir versichern, dass bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeits-

rechte verletzt werden und wir die Zustimmung zur Veröffentlichung des Materials haben. 
Wir sind damit einverstanden, dass unser eingesendetes Material im Rahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit des #GetInvolved Projektes genutzt werden darf (Internet, Social 
Media, Print etc.).

Ort, Datum, Unterschrift

Kontakt (email + Tel.)



Bewerbungsanschrift 

Sendet den vollständig ausgefüllten Bewerbungsbogen (digital ausgefüllt) sowie 
eure Projektmappe bitte als eine pdf-Datei mit max. 2GB an: 
hello@getinvolved-project.eu  

Frist ist der 30.11.2022, 18:00 Uhr.

Ansprechpartnerin 

QBS Gewerkstatt gGmbH 
Frau Andrea Wisotzki 
Schleipweg 20 
44805 Bochum 
Tel. 0234 925 639 15 
wisotzki@gewerkstatt.de

www.getinvolved-project.eu

getinvolved_project
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