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Ziele

Mit #GetInvolved soll ein Label etabliert wer-
den, das besonderes Engagement für aktive 
Bürger:innenschaft und demokratische Prozesse 
in der Berufsbildung auszeichnet.

Damit ein Label seinen Zweck erfüllen kann, 
sollte es auf einem Konzept basieren, das einen 
Rahmen, Kriterien und Anforderungen festlegt, 
die von allen Bewerbern und Bewerberinnen 
erfüllt werden müssen (inklusiver Ansatz). 
Diese stehen nicht in Konkurrenz zueinander: 
jede Berufsbildungseinrichtung, die die entspre-
chenden Kriterien erfüllt, kann mit dem Label 
ausgezeichnet werden.

Dies unterscheidet sich von einem wettbewerbs-
orientierten Vergabeverfahren, bei dem die 
Bewerber:innen miteinander konkurrieren. 
Dennoch beziehen wir uns bei der Beschrei-
bung des Labels auf „Vergabekriterien”, anhand 
derer beurteilt wird, ob eine Berufsbildungsein-
richtung die Voraussetzungen zur Verleihung 
des Label erfüllt.

Mit dem #GI-Label sollen die Bemühungen von 
Lehrkräften, Ausbildenden, Lernenden, Füh-
rungskräften und anderen Beteiligten anerkannt 
werden, die sich aktiv für die Förderung demo-
kratischer Prozesse und eine aktive Bürger:in-
nenschaft in Organisationen der beruflichen 
Bildung einsetzen.

Das Label soll Verbesserungsprozesse unter-
stützen und fördern und die Entwicklung der 
Berufsbildungseinrichtung zu einer stärker 
demokratischen und selbstreflexiven Institu-
tion begleiten. Es soll dazu beitragen, Berufs-
bildungseinrichtungen zu motivieren und zu 
ermutigen, ihren demokratischen Strukturen 
mehr Aufmerksamkeit zu schenken und sie zu 
verbessern.

Der Prozess zur Erlangung des Labels hilft den 
Berufsbildungseinrichtungen zu beurteilen, 

wo sie im Hinblick auf ihre demokratischen 
Prozesse und Strukturen stehen und gibt ihnen 
die Möglichkeit, zu skizzieren und zu visualisie-
ren, wohin sie sich entwickeln wollen (z.B. von 
einem ‚Basic‘ in Richtung des ‚Advanced‘-La-
bels).

Letztendlich könnte (als Schwerpunkt eines-
möglichen zukünftigen Projekts) das Label die 
Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen 
Berufsbildungseinrichtungen im Bereich der 
aktiven Bürger:innenschaft in den Dimensionen 
Diversität, Partizipation und soziales Engage-
ment fördern.

Zielgruppe

Das #GI-Label ist als eine Kennzeichnung für 
Organisationen vorgesehen, die berufliche Aus- 
und Weiterbildung anbieten (z. B. verschiedene 
Arten von Berufsschulen, Ausbildungszentren 
und Unternehmen, die junge Arbeitnehmer:in-
nen wie Auszubildende oder Praktikant:innen 
ausbilden, im Folgenden zusammenfassend als 
„Berufsbildungseinrichtungen” bezeichnet). 
Mit dem Label sollen die Bemühungen von 
Organisationen in den Bereichen aktive Bür-
ger:innenschaft und demokratische Prozesse 
und Strukturen anerkannt werden, einschließ-
lich der Themen Diversität, Partizipation und 
soziales Engagement im Allgemeinen, wobei der 
Schwerpunkt auf der Selbstbeobachtung und 
der Reflexion sowohl der eigenen Ansichten als 
auch der Wahrnehmung durch andere liegt.

Das Label zeigt nach außen, dass die Organi-
sation bereit ist, sich selbst zu reflektieren und 
ein positives Arbeits- und Lernumfeld für alle 
zu schaffen. Dies soll den Berufsbildungsein-
richtungen helfen, sich von ihren Mitbewerbern 
abzuheben und Lernende, motivierte Lehrkräf-
te, Ausbilder:innen oder auch Unternehmen für 
eine Zusammenarbeit zu gewinnen, da sie duch 
das Label die offene Einstellung der Einrichtung 
kennen.

Dieses Label-Konzept wurde im Rahmen des 
Erasmus+ Projekts #GetInvolved – Supporting 
democracy and citizenship in VET
(https://getinvolved-project.eu/) entwickelt. In 
diesem Zusammenhang sind zwei weitere Pro-
jektergebnisse von Bedeutung:
der #GetInvolved Train-the-Trainer Workshop 
(IO1) und das #GetInvolved Self-Monitoring 
Tool (IO3) – diese sind eine Bewerbungsvoraus-
setzung für das #GIL.

Das #GetInvolved-Training [https://getinvol-
ved-project.eu/train-the-trainer-workshop] ist 
ein ein- bis zweitägiger Workshop für Lehr-
kräfte und Ausbilder:innen in der beruflichen 
Bildung. Durch vielfältige und unterschiedliche 
Methoden lernen sie, wie sie ihr Bewusstsein für 
Diskriminierungs- und Ausgrenzungsmecha-
nismen schärfen können und wie sie sich selbst 
und ihre Lernende befähigen können, Verände-
rungen zu bewirken.

Das #GetInvolved Self-Monitoring Tool ist eine 
Art Checkliste, das von Unternehmen, Schulen 
und anderen Einrichtungen der beruflichen Bil-
dung genutzt werden kann, um interne Struk-

turen zu beleuchten und ihr Bewusstsein um 
möglicherweise vorherrschende Diskriminie-
rungen, bestehende Partizipationsmöglichkeiten 
und ähnliche Themen zu schärfen. Das Instru-
ment unterteilt sich in verschiedene Kategorien 
und hat ein einfach zu handhabendes, selbster-
klärendes Format.

Das hier vorgestellte Konzept für ein #GetIn-
volved-Label für Berufsbildungs-einrichtungen 
zielt auf die Anerkennung jener Einrichtungen 
ab, die sich aktiv für die Förderung interner 
und externer demokratischer Prozesse und 
eine aktive Bürger:innenschafteinsetzen. Die 
beiden Säulen „Vielfalt” und „Partizipation” des 
Labels stehen im Einklang mit der Priorität der 
Europäischen Kommission für 2019-24 „Neuer 
Schwung für die Demokratie in Europa”, die 
darauf abzielt, demokratische Werte wie das 
Engagement für die grundlegenden Menschen-
rechte und die Gleichstellung von Frauen und 
Männern, ländlichen und städtischen Gemein-
schaften, jungen und alten Menschen sowie 
Empowerment und Partizipation zu stärken. 
Dazu gehört auch eine Strategie für die Stärkung 
der Rechte von Menschen mit Behinderungen.1

1. Einleitung und Hintergrund 

1https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_de

2. Zielsetzung und Zielgruppe
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Es wird zwei verschiedene Stufen des Labels, sowie einen „Kandidat:innenstatus” geben. Das Label 
wird sich auf die drei Themenbereiche (Säulen) Diversität, Partizipation und soziales Engagement 
konzentrieren. 

Interessierte Berufsbildungseinrichtungen 
können wählen, für welches der Label sie sich 
bewerben möchten. Die Vergabekriterien und 
das Bewerbungsverfahren werden in Kapitel 4 
ausführlicher erläutert.

Hat eine Organisation Interesse am #GIL-Label 
bekundet und möchte in Zukunft entweder das 
einfache („Basic”) oder das erweiterte („Advan-
ced”) #GIL-Label beantragen, erfüllt aber noch 
nicht die Kriterien für das Label oder ist sich 
bewusst, dass sie mehr Zeit benötigt, um die 
Kriterien für das einfache oder das erweiterte 
Label zu erfüllen, wird als Zwischenschritt der 
„Kandidat:innenstatus” vorgeschlagen, um (vor 
allem kleinere) Institutionen zu motivieren, 
darauf hinzuarbeiten, das #GIL in Zukunft zu 
erreichen, und um Engagement in den spezi-
fischen Bereichen des Labels bereits von Anfang 
an anzuerkennen.

Einrichtungen, die mit dem Basic #GIL ausge-
zeichnet sind, haben ausgewählte Vergabekri-
terien erfüllt, während Einrichtungen mit dem 
Advanced #GIL deutlich mehr der Vergabe-
kriterien erfüllt haben. Mit der Unterscheidung 
zwischen dem Basic und dem Advanced #GIL 
soll insbesondere dem Umstand Rechnung ge-
tragen werden, dass das für das Advanced #GIL 
erforderliche herausragende Leistungsniveau 
von einigen Berufsbildungseinrichtungen allein 
aufgrund ihrer geringeren Größe oder Kapazität 
nicht erreicht werden kann. Die Einführung des 
Basic #GIL, das signalisiert, dass die Berufsbil-
dungseinrichtung ein gutes Leistungsniveau in 
Bezug auf aktive Bürger:innenschaft und demo-
kratische Prozesse erreicht hat, ist daher vor al-
lem (aber nicht nur) für kleinere Einrichtungen 
mit begrenzteren Kapazitäten gedacht.

Der Gesamtansatz des #GetInvolved-Labels 
konzentriert sich auf drei Säulen; Berufsbil-
dungseinrichtungen müssen in mindestens 
einer dieser Säulen Maßnahmen ergreifen, um 
sich für das Label zu qualifizieren. Diese Berei-
che sind Diversität, Partizipation und soziales 
Engagement. Sie überschneiden sich zwar teil-
weise, haben aber jeweils einen etwas anderen 
Schwerpunkt:

Diversität

Die Säule „Diversität” zielt darauf ab, Maßnah-
men hervorzuheben, die sich mit der Chancen-
gleichheit für verschiedene Gruppen befassen, 
insbesondere für diejenigen, die eher in die 
Kategorie „Menschen mit eingeschränkten 
Möglichkeiten” fallen, wie sie beispielsweise in 
vielen „Chartas der Vielfalt” in ganz Europa2 
oder in der Erasmus+ Strategie für Integration 
und Vielfalt im Jugendbereich3 definiert sind. 
Dazu gehören: Geschlecht, Alter, Herkunft (z. 
B. Flüchtlingsstatus), Hautfarbe, sexuelle Orien-
tierung, Religion oder Weltanschauung, körper-
liche oder geistige Behinderung oder sozialer 
Hintergrund.

Aktionen oder Maßnahmen zur Förderung der 
Chancengleichheit zwischen verschiedenen 
Gruppen können ein breites Spektrum von Ini-
tiativen umfassen. Beispiele könnten sein:
• Barrierefreier Zugang zu Gebäuden/Räu-

men
• Sozialfonds zur Finanzierung von Reisen für 

diejenigen, deren Familien selbst nicht über 
die finanziellen Mittel verfügen

• Verwendung einer inklusiven Sprache
• Gebärdensprachkurse für „alle”
• Workshops zum Thema Antidiskriminie-

rung

Bei der Beantragung des Labels können Nach-
weise in Form von Bildern, Videos und/oder 
Berichten eingereicht werden.

3. Grundprinzipien des
     #GetInvolved-Labels 

2https://www.eudiversity2022.eu/european-diversity-month-2022/eu-platform-of-diversity-charters/ 
Das Programm Erasmus# beispielsweise beschreibt Menschen mit eingeschränkten Möglichkeiten als Personen, die „aus wirtschaftlichen, sozia-
len, kulturellen, geografischen oder gesundheitlichen Gründen, aufgrund eines Migrationshintergrunds oder aus Gründen wie Behinderung und 
Bildungsschwierigkeiten oder aus anderen Gründen, einschließlich solcher, die zu einer Diskriminierung im Sinne von Artikel 21 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union führen können, mit Hindernissen konfrontiert sind, die sie daran hindern, die Möglichkeiten des Programms 
tatsächlich in Anspruch zu nehmen”.
3https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/europe-erasmus-youth-inclusion-and-diversity-strategy_en

Advanced

Basic

Kandidat:innenstatus

PartizipationDiversität Soziales
Engagement

6 7



Partizipation

In der Säule „Partizipation” sollen Maßnahmen 
hervorgehoben werden, die zu einer (stärkeren) 
Beteiligung an Entscheidungsprozessen in der 
Organisation führen. Es geht darum, Strategien 
zu würdigen, die eine aktive Beteiligung an den 
demokratischen Praktiken der Organisation 
fördern.

„Partizipation” kann als „Beschäftigung mit 
Machtfragen” definiert werden, wobei der 
Schwerpunkt auf „den Strukturen, Prozessen 
und Methoden liegt, durch die ein Ungleichge-
wicht an Macht abgeschwächt wird (oder auch 
nicht) und Entscheidungen getroffen werden, 
bei denen zumindest versucht wird, die Interes-
sen der Betroffenen angemessen zu berücksich-
tigen”.4

Beispiele für die Förderung von Partizipation 
könnten sein:
• Workshops zum Thema „Wie Demokratie 

funktioniert”
• Veranstaltungen zur Förderung der Parti-

zipation (z. B. auf kommunaler Ebene, auf 
europäischer Ebene, ...)

• Unterstützung von Projekten an der Basis
• Bottom-up-Ansätze für die Entscheidungs-

findung innerhalb der Organisation

Bei der Beantragung des Labels können Nach-
weise in Form von Bildern, Videos, Dokumen-
ten und/oder Berichten eingereicht werden.

Soziales Engagement

Soziales Engagement bezieht sich auf den Grad 
der Beteiligung an einer Gemeinschaft. Die 
Säule „Soziales Engagement” hat zum Ziel, das 
Engagement in der und für die Gemeinschaft 
zu fördern. Der Begriff „Gemeinschaft” ist nicht 
genau definiert, d. h. die Aktivitäten können 
sowohl auf lokaler als auch auf nationaler oder 
internationaler Ebene stattfinden.

Im Sinne des #GIL bezieht sich soziales Enga-
gement weniger auf Aktivitäten zur sozialen 
Inklusion der Lernenden oder Auszubildenden 
selbst, sondern vielmehr auf Aktivitäten „außer-
halb”, d. h. auf die Teilnahme an gemeinsamen 
Aktivitäten, die sich auf Themen außerhalb der 
Berufsbildungseinrichtung konzentrieren, wie z. 
B. Gemeinschaftsentwicklung, lokale Mobilität 
oder Klimaschutz.

Schlüsselelemente des sozialen Engagements 
sind Aktivität (etwas tun), Interaktion (mindes-
tens zwei Personen müssen an dieser Aktivität 
beteiligt sein), sozialer Austausch (die Aktivität 
beinhaltet das Geben an oder Nehmen von An-
deren) und das Fehlen von Zwang (es gibt kein 
äußeres Element, das eine Person zwingt, an der 
Aktivität teilzunehmen).5

Beispiele könnten sein: 
• Fundraising für lokale Organisationen
• Fundraising für internationale Organisatio-

nen
• Aktivitäten für die örtliche Gemeinde (z. B. 

Reinigung des öffentlichen Parks / Müllsam-
meln am Strand, ...)

• Teilnahme an den „Fridays for Future”- 
Aktivitäten

Bei der Beantragung des Labels können Nach-
weise wieder in Form von Bildern, Videos, 
Dokumenten und begleitenden Berichten ein-
gereicht werden.

Eine ausführlichere Liste möglicher Aktivitäten 
findet sich in Anhang 1.

4.1. Kommunikation und Werbung

Informationen zum Label und alle damit ver-
bundenen Verfahren werden auf einer Website 
bereitgestellt. In einem ersten Schritt könnte auf 
der aktuellen Website des Projekts Platz geschaf-
fen werden www.getinvolved-project.eu.

Um eine größere Reichweite zu gewährleisten, 
schlagen wir einen Multi-Channel-Ansatz vor: 
über die Website, zusätzliche Newsletter für 
Berufsbildungseinrichtungen, spezifische In-
formationskampagnen im Zuge von Initiativen 
wie dem European Diversity Month, der jedes 
Jahr im Mai stattfindet (z. B. mit dem Hashtag 
#EUdiversitymonth, um mehr Aufmerksamkeit 
zu erzielen), sowie verschiedene zielgruppen-
spezifische Social-Media-Kanäle (wie LinkedIn, 
Twitter, TikTok, Facebook-Gruppen oder Insta-
gram).

Bewerber:innen könnten Unterstützung und 
Anleitung in Form von Leitfäden, Vorlagen, 
einem FAQ-Bereich und/oder einem Chatbot 
auf der Website sowie mögliche bilaterale Unter-
stützung durch Teammitglieder auf nationaler 
oder europäischer Ebene erhalten. 

Netzwerk / Community of practice
Im Idealfall entsteht eine Community of prac-
tice, wenn mehr Einrichtungen an dem Projekt 
teilnehmen, indem ein Raum für Kommunikati-
on geschaffen wird, z. B. durch wiederkehrende 
Online-Sitzungen zum Austausch von Beispie-
len guter Praxis, Online-Webinare und Schulun-
gen zu bestimmten Themen, oder Beiträge zu 
Newslettern.

Die Bewerber:innen könnten Zugang zu In-
formationspaketen über Aktivitäten (z. B. 
Online-Workshops oder Schulungsseminare) 
und Zugang zu einer potenziellen Vernetzungs-
plattform erhalten. Diese Plattform könnte den 
Austausch von Best Practices durch Online-
Webinare erleichtern und Informationen und 

Unterstützung durch Newsletter und Online-
Schulungen (oder Schulungen vor Ort) bereit-
stellen, je nach verfügbaren Finanzmitteln.

Der Schutz vor unbefugter Nutzung scheint bei 
dieser Art von Initiative kein großes Problem 
darzustellen, wie Untersuchungen bestehender 
Label-Initiativen gezeigt haben.  Daher werden 
diesbezüglich keine besonderen Maßnahmen 
ergriffen.

4.2. Sprache

In der Entwicklungsphase werden Englisch 
sowie die Projektsprachen Italienisch, Deutsch 
und Polnisch die Hauptsprachen für die Be-
schreibung der Anforderungen und Kriterien 
sowie des Bewerbungsverfahrens sein. Das 
Konzept des #GIL kann später in die jeweiligen 
Sprachen der Länder übersetzt werden, die an 
der Pilot- oder Einführungsphase des Labels 
teilnehmen – hierfür könnten nationale Part-
nerorganisationen ausgewählt werden, die die 
Prüfung der Bewerbungsvoraussetzungen in 
ihren Landessprachen durchführen.  

4.3. Leitung und Verwaltung / Ausstellende 
Organisation

Bei der Entwicklung eines neuen Labels ist es 
wichtig, die folgenden Fragen zu klären:
• Wer sind die Eigentümer:innen des Instru-

ments? (z. B. ein Dachverband)
• Wer entwickelt und verwaltet das Instru-

ment? 

Es ist wichtig zu unterscheiden, wer für welchen 
Teil des Vergabeverfahrens verantwortlich ist:
• Die Organisation, die das Label ausstellt
• Die Organisation, die das Label entwickelt 

hat
• Die Organisation, die für die operative Ver-

waltung des Bewerbungsverfahrens verant-
wortlich ist

4. Merkmale des
     #GetInvolved-Labels 

6Research conducted for the European Training Foundation (unpublished) analysed a set of different labelling and award procedures that address 
education and training providers. None of the initiatives had specific measures to protect from unauthorised use in place. https://openspace.etf.
europa.eu/pages/feasibility-quality-award

4 Neema Kudva und David Driskell, „Creating Space for Participation,” Community Development https://organizingengagement.org/models/five-key-
dimensions-of-participation/ 
5 Thomas R. Prohaska; Lynda A. Anderson; Robert H. Binstock (5. April 2012). Public Health for an Aging Society. JHU Press. ff. 249–252.
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Eine Einrichtung kann dabei auch mehr als eine 
dieser Funktionen übernehmen.

Die Rolle der Vergabestelle für das #GI-La-
bel sollte idealerweise von einer europäischen 
Dachorganisation übernommen werden, die in 
einem (oder mehreren) der folgenden Bereiche 
tätig ist:
• in den Bereichen Diversität, Partizipation, 

soziales Engagement und aktive Bürger:in-
nenschaft: eine solche Organisation könnte 
einen fundierten thematischen Beitrag 
leisten und die Vernetzung der Beteiligten in 
den Bereichen der drei Säulen erleichtern.

• im Bereich der beruflichen Bildung im All-
gemeinen: eine solche Organisation könnte 
ihre Mitglieder und Netzwerke über die 
Existenz des Labels informieren und damit 
potenziell dessen Wirkung steigern. 

Diese Organisation auf europäischer Ebene 
würde dann eng mit nationalen Partnerorgani-
sationen („Satelliten”) zusammenarbeiten, zu-
nächst z. B. mit Organisationen, die im Projekt 
#GetInvolved aktiv sind, die dann als Leitung 
oder „Entwickler” fungieren würden. In Zu-
kunft könnte die europäische Organisation ent-
weder auch in der Verwaltung die Leitungsrolle 
übernehmen oder mehr Partnerorganisationen 
auf nationaler Ebene finden, mit denen sie zu-
sammenarbeitet.

Es ist wichtig, eine gute Zusammenarbeit zwi-
schen der europäischen Dachorganisation und 
den nationalen Partnerorganisationen aufzu-
bauen und zu pflegen, um das Label zu verwal-
ten und weiterzuentwickeln.

Mögliche Dachverbände, an die man sich wen-
den könnte, sind unter anderem:
• ECIT Foundation (European Citizens‘ 

Rights, Involvement and Trust): Die in 
Belgien ansässige Stiftung wurde 2015 als 
europäischer Think-Tank mit dem Fokus 
auf europäische Bürger:innenschaft ge-
gründet. ECIT versteht sich als „Ressource 
für Wissen, Forschung und Kontakte, aber 
auch als Ressource für die Unterstützung 
von Organisationen der Zivilgesellschaft, 
Wissenschaftler:innen und politischen Ent-
scheidungsträger:innen bei ihrer Arbeit zu 
diesem Thema”.

• Die European Vocational Training Asso-
ciation (EVTA): Eines der bekanntesten 
europäischen Netzwerke im Bereich der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung, das 
Berufsbildungseinrichtungen in ganz Euro-
pa vertritt. Der Verband arbeitet daran, die 
Beziehungen zwischen den Beteiligten im 
Bereich der Berufsbildung zu erleichtern, 
um es ihnen zu ermöglichen, Wissen und 
Praktiken darüber auszutauschen, wie die 
allgemeine und berufliche Bildung für die 
Zukunft gestaltet werden kann, und um die 
Qualität in der Berufsbildung zu fördern.

4.4. Finanzierung und Kostenmodell

Die Frage nach einem langfristigen Finanzie-
rungs- und Kostenmodell ist für die Nachhaltig-
keit und Langlebigkeit des Labels von entschei-
dender Bedeutung. Theoretisch sind öffentliche 
und private Finanzierung sowie eine Finan-
zierung durch Einzelpersonen oder Gruppen 
denkbar.

Die Bewerbungskosten können durch die 
Bereitstellung von Online-Tools, die keine 
hohen Wartungskosten verursachen, minimiert 
werden. Die Hauptkosten entstehen durch die 
Finanzierung des Personals, das für die Bewer-
tung der Anträge und die Vergabe des Labels 
sowie für die operative Verwaltung des Verfah-
rens zuständig ist.

Idealerweise werden die Kosten für die Verwal-
tung und Vergabe des Labels durch die Zusam-
menarbeit mit einer (öffentlich geförderten) 
Non-Profit-Organisation, durch Zuschüsse oder 
durch geringe Bewerbungsgebühren gedeckt.

Es ist jedoch unklar, ob öffentliche Schulen die 
Mittel (und/oder die Bereitschaft) hätten, dafür 
zu bezahlen und darüber hinaus die personel-
len Ressourcen bereitzustellen, um die interne 
Beurteilung durchzuführen und die Bewerbung 
vorzubereiten.

Daher sollten die Kosten im Idealfall durch 
öffentliche Mittel gedeckt werden. Die Mög-
lichkeit einer nachhaltigen langfristigen Fi-
nanzierung durch ein EU-Programm oder die 
dauerhafte Einbindung in nationale/europäische 
politische und finanzielle Strategien sollte in Be-
tracht gezogen werden, auch wenn dies kurzfris-
tig nicht leicht zu erreichen sein dürfte.

5.1. Vergabekriterien

Es gibt bestimmte Kriterien, die alle Bewer-
ber:innen für das Label erfüllen müssen. Das 
Label ist nach dem Aufbauprinzip strukturiert 
und sieht vor, dass Bewerber:innen (d. h. in-
teressierte Berufsbildungseinrichtungen) als 
ersten Schritt die Kriterien für eine offizielle 
Bewerbung für das #GIL erfüllen müssen, wenn 
sie sich für das Basic #GIL interessieren. Das er-
weiterte Label (Advanced #GIL) erfordert etwas 
mehr Aufwand und kann entweder schrittweise, 
d. h. nach Erlangung der einfachen Variante 
(Basic #GIL), oder direkt beantragt werden. 
Berufsbildungseinrichtungen, die bereits eine 
herausragende Erfolgsbilanz bei der Förderung 
von aktiver Bürger:innenschaft und demokrati-
schen Prozessen in ihren Einrichtungen vorwei-
sen können, können sich daher direkt für das 
Advanced-Label bewerben. 

Kandidat:innenstatus für das #GetInvolved-
Label
 
Für alle Stufen, einschließlich des Kandidat:in-
nenstatus, muss die folgende Anforderung er-
füllt werden:
Die Durchführung einer Selbsteinschätzung
Die Reflexion des Status quo und der aktuellen 
Praxis der Einrichtung ist eine Voraussetzung 
für jede interessierte Organisation und ein ers-
ter Schritt, um sich der eigenen Strukturen und 
möglicher Verbesserungspotenziale bewusst zu 
werden. Es wird empfohlen, das vom #GI-Pro-
jekt zur Verfügung gestellte Self-Monitoring 
Tool (IO3 - ) zu nutzen, um diese Selbstrefle-
xion durchzuführen. 
Die Selbsteinschätzung beschäftigt sich mit 
Fragen bezüglich der Machtstrukturen, der Di-
versität, der Partizipation, der Weiterbildungs-
möglichkeiten und des sozialen Engagements, 

sowohl auf institutioneller als auch auf Ebene 
der Lehrkräfte/Ausbilder:innen. 

Zu erbringende Nachweise:
Die Bewerber:innen müssen einen Nachweis 
über ihre Selbsteinschätzung vorlegen, entweder 
in Form des ausgefüllten Self-Monitoring Tool 
oder eines schriftlichen Selbstreflexionsberichts. 
Dies dient als Nachweis für die Reflexion einer 
Institution über ihre eigene aktuelle Praxis in 
den spezifischen Bereichen. Die ausgefüllten 
Dokumente oder der Bericht müssen zusammen 
mit der Bewerbung für das Label hochgeladen 
werden.

Das Basic #GetInvolved-Label 

Um das Basic #GIL zu erhalten, müssen neben 
der Durchführung der Selbsteinschätzung die 
folgenden Kriterien erfüllt werden:

Aktionsplan zur Förderung demokratischer 
Prozesse und einer aktiven Bürger:innen-
schaft
Nach einer gründlichen internen Analyse durch 
die Leitung der Berufsbildungseinrichtung, 
die idealerweise Vertreter:innen aller Gruppen 
einschließt, sollte ein Aktionsplan entwickelt 
werden. Dies kann entweder durch die Leitung 
oder durch eine beauftragte Arbeitsgruppe 
geschehen. In jedem Fall muss die Leitung der 
Einrichtung den Aktionsplan unterschreiben, 
um den Willen zum Handeln auf höchster Ebe-
ne zu demonstrieren.

Die Entwicklung des Aktionsplans wird idea-
lerweise von einem Mini-Zukunftsworkshop 
begleitet, in dem der Status quo analysiert und 
eine Zukunftsvision mit einer Sammlung von 
Ideen und Zielen entwickelt wird.

5. Schritt für Schritt:
Vergabekriterien und Antrag

In diesem Kapitel werden die Vergabekriterien für die verschiedenen Arten des #GI-Labels erläu-
tert und das Bewerbungsverfahren im Detail beschrieben. 

10 11



Zu erbringende Nachweise:
Der Aktionsplan muss zusammen mit der Be-
werbung elektronisch übermittelt werden.

Fortbildung zu relevanten Themen
Jede Einrichtung, die sich für das #GIL be-
werben möchte, muss sicherstellen, dass eine 
bestimmte Anzahl von Lehrkräften/Ausbil-
der:innen die Möglichkeit erhält, an einer 
Fortbildung teilzunehmen, die sich auf eine der 
drei Säulen des #GIL (Diversität, Partizipation, 
soziales Engagement) konzentriert. Ein idealer 
Rahmen wäre eine Schulung, wie sie im Rah-
men des #GI-Projekts entwickelt wurde (Output 
1 – Train-the-Trainer Workshop).

Antragstellende Organisationen, die sich zum 
ersten Mal bewerben, müssen nachweisen, dass 
mindestens 5 % ihrer Mitarbeiter:innen im Vor-
jahr an Fortbildungsmaßnahmen teilgenommen 
haben. Für die Erneuerung des Labels müssen 
innerhalb von 2 Jahren 10 % der Mitarbei-
ter:innen an solchen Fortbildungsmaßnahmen 
teilgenommen haben, nach 4 Jahren müssen es 
weitere 10 %.

Zu erbringende Nachweise: Zusammen mit der 
Bewerbung müssen Bescheinigungen über die 
Teilnahme an entsprechenden Veranstaltungen 
eingereicht werden. 

Durchführung von Aktivitäten (Anhang 1)
Es muss eine Aktivität aus jeder der drei Säulen 
(Diversität, Partizipation, soziales Engagement; 
wie in Anhang 1 aufgeführt) stattgefunden ha-
ben, um sich für das Basic #GIL zu qualifizieren. 
Mindestens 15 % der Lernenden oder Auszubil-
denden müssen beteiligt sein.

Zu erbringende Nachweise: Als Nachweise kön-
nen Anwesenheitslisten, audiovisuelle Doku-
mente und Kurzberichte mit einer detaillierten 
Beschreibung der stattgefundenen Aktivitäten 
dienen. 

Das Advanced #GetInvolved-Label

Die erweiterte Stufe (Advanced #GIL) richtet 
sich an größere Organisationen, d. h. an Or-
ganisationen mit einer größeren Anzahl von 
Mitarbeiter:innen und Lernenden, da sich die 
zusätzlichen Aktivitäten hauptsächlich an Ler-
nende richten und einige der Kriterien aufgrund 
möglicher Datenschutzprobleme von kleinen 
Organisationen nicht erfüllt werden können.

Um das Advanced #GIL zu erhalten, müssen 
alle oben genannten Kriterien erfüllt werden. 
Zusätzlich gelten die folgenden Kriterien:

Umfrage unter Lernenden
Es muss eine Umfrage unter den Lernenden 
über ihre Erfahrungen mit Diskriminierung 
und Partizipation durchgeführt werden. Dies 
kann über ein Online-Umfragetool erfolgen, das 
Datensicherheit und Datenschutz gewährleistet. 

Zu erbringende Nachweise: Als Nachweise kön-
nen Diagramme oder ein kurzer Bericht über 
die Umfrageergebnisse dienen.

Bildungsangebote / Workshops für Lernende
Zusätzlich werden Bildungsangebote (z.B Trai-
nings) und Workshops zu den Themen Diversi-
tät und Partizipation nicht nur für die Mitar-
beiter:innen, sondern auch für die Lernenden 
angeboten.

Zu erbringende Nachweise: Als Nachweise kön-
nen Anwesenheitslisten, audiovisuelle Doku-
mente und Kurzberichte mit einer detaillierten 
Beschreibung der durchgeführten Aktivitäten 
dienen. 

Weitere Fortbildungen für Mitarbeiter:innen
Organisationen, die sich zum ersten Mal be-
werben, müssen nachweisen, dass mindestens 
10 % ihrer Mitarbeiter:innen im Jahr vor der 
Bewerbung an Fortbildungsmaßnahmen teil-
genommen haben. Für eine erneute Bewerbung 
müssen innerhalb von 4 Jahren Fortbildungen 
für mindestens 30 % der Mitarbeiter:innen an-
geboten werden.

Zu erbringende Nachweise: Bescheinigungen 
über die Teilnahme an entsprechenden Ver-

anstaltungen sind zusammen mit dem Antrag 
einzureichen.

Weitere Aktivitäten
An den Aktivitäten müssen mindestens 25 % 
der Lernenden der jeweiligen Einrichtung teil-
nehmen.

Zu erbringende Nachweise: Als Nachweise kön-
nen Anwesenheitslisten, audiovisuelle Doku-
mente und Kurzberichte mit einer detaillierten 
Beschreibung der durchgeführten Aktivitäten 
dienen. 

Optional für alle 

Netzwerk / Community of practice
Im Idealfall entsteht eine Community of prac-
tice, wenn mehr Einrichtungen an dem Projekt 
teilnehmen, indem ein Raum für Kommunika-
tion geschaffen wird, z. B. durch wiederkehren-
de Online-Sitzungen zum Austausch von Best 
Practices, Online-Webinare und Schulungen zu 
bestimmten Themen, oder Beiträge zu New-
slettern. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte 
diskutiert werden, ob die aktive Teilnahme an 
diesem Netzwerk ein Kriterium für die Verlän-
gerung des #GIL werden sollte. 

#GI-Team
Die Berufsbildungseinrichtungen richten eine 

ständige Arbeitsgruppe ein (die z. B. von den 
Lernenden als „freies Wahlfach” belegt werden 
könnte), die sich mit Fragen der Diversität, 
Partizipation und des sozialen Engagements 
befasst und die Umsetzung des Aktionsplans 
sicherstellt. Idealerweise sollten alle relevanten 
Beteiligten in der Arbeitsgruppe vertreten sein, 
einschließlich der Lernenden, des Lehrkörpers 
und der Mitarbeiter:innen, aber auch Beteiligte 
aus der breiteren Öffentlichkeit.

5.2. Bewerbungsverfahren

Das Bewerbungsverfahren stützt sich auf die 
folgenden drei Hauptpfeiler:

a. Die jährlichen Aufrufe zur Einreichung von 
Bewerbungen werden auf der Website veröf-
fentlicht (das Bewerbungsformular kann her-
untergeladen oder online ausgefüllt werden).
b. Die jährlichen Ausschreibungen werden 
über die ausstellende Organisation (z. B. ECIT 
Foundation) und die Partnernetzwerke des 
Projektkonsortiums veröffentlicht. 
c. Das Verfahren ist offen für Berufsbildungs-
einrichtungen, d. h. ganze Organisationen kön-
nen sich bewerben. Für die Bewerbung ist die 
Unterschrift der Leitung erforderlich (um zu 
bestätigen, dass sich die gesamte Organisation 
voll und ganz für die Förderung einer aktiven 
Bürger:innenschaft und demokratischer Pro-
zesse einsetzt).

jährliche Aufrufe durch
die ausstellende

Organisation

Förderung durch die
ausstellende
Organisation

und/oder durch das
Projektkonsortium

interessierte Berufs-
bildungseinrichtungen

können das
Informations-

paket herunterladen

Berufsbildungs-
einrichtungen
entscheiden,

für welche Stufe sie
sich bewerben wollen

#GI-Label wird verliehen
(oder nicht)

das Bewertungsgremium
führt die Bewertung

durch

wenn ja:
erneute Bewerbung

nach 2
(Kandidat:innen)

oder 4 Jahren

Berufsbildungs-
einrichtungen füllen das

Bewerbungsformular
aus und laden die

erforderlichen Daten hoch

Berufsbildungs-
einrichtungen

führen eine Selbst-
einschätzung durch

wenn nicht:
erneute Bewerbung

innerhalb von 6 Monaten
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Ein Muster des Bewerbungsformulars findet 
sich in Anhang 2.

Die Bewerbungen können auf Englisch sowie 
in allen Sprachen eingereicht werden, in denen 
lokale „Satelliten” aktiv sind. Bei dem aktuellen 
Projekt wären dies Italienisch, Polnisch und 
Deutsch. Im Idealfall werden alle EU-Sprachen 
abgedeckt. Die Website, die Beschreibung der 
Vergabekriterien und des Verfahrens werden 
zunächst in englischer Sprache zur Verfügung 
stehen. Weitere Sprachen werden folgen, sobald 
Partner in den jeweiligen Ländern gefunden 
sind. Da Schulen und Lernende zu den Haupt-
zielgruppen gehören, wird die Verwendung der 
jeweiligen Landessprache als eine Möglichkeit 
gesehen, so inklusiv wie möglich zu sein. Die 
Verwendung der englischen Sprache kann als 
eine Möglichkeit gesehen werden, die Teilnah-
me an Aktivitäten im Fremdsprachenunterricht 
zu fördern. 

Wer kann sich bewerben?
Alle Einrichtungen der beruflichen Bildung 
(Schulen, Ausbildungseinrichtungen) wie oben 
beschrieben (siehe Abschnitt „Zielgruppe”). 
Idealerweise sollte das Label für Bewerber:innen 
aus allen EU-Mitgliedstaaten zur Verfügung 
stehen. In einem ersten Schritt könnte es den 
Einrichtungen in den Ländern offen stehen, die 
das Label zuerst nutzen.

Bewerbungen können von allen in der Einrich-
tung tätigen Personeneingereicht werden, sofern 
sie nachweisen können (z. B. durch eine Unter-
schrift des Schulvorstands oder der Leitung), 
dass sie im Namen der Berufsbildungseinrich-
tung handeln (z. B. Lehrkräfte, Ausbildende 
oder andere Mitarbeiter:innen der Berufs-
bildungseinrichtung, aber auch Schulleitung, 
Schulvorstände, ...). Dies wird durch das Hoch-
laden einer unterzeichneten Verpflichtungs-
erklärung nachgewiesen.

Es besteht keine Verpflichtung, einem bestimm-
ten Netzwerk anzugehören, und die Berufs-
bildungseinrichtung kann auf verschiedenen 
Bildungsebenen (von der Primarstufe bis zur 
Tertiärstufe) tätig sein.

Die Bewerbungen werden im Namen einer ein-
zelnen Berufsbildungseinrichtung eingereicht. 
Die Möglichkeit, eine andere Berufsbildungs-
einrichtung vorzuschlagen, ist nicht vorgesehen.
Die Bewerbungen können elektronisch über 
ein Webportal oder alternativ per E-Mail einge-
reicht werden.

Anforderungen an die Nachweise:
Alle Bewerber:innen müssen die folgenden 
Dokumente zusammen mit dem Bewerbungs-
formular hochladen (oder per E-Mail senden):
1. eine unterzeichnete Verpflichtungserklärung 

der Vertretung der Schule (z. B. Schullei-
tung, Direktor:in, Vorstandsmitglied oder 
Qualitätsbeauftragte:r).

2. den Nachweis, dass sie eine Selbsteinschät-
zung/Reflexion durchgeführt haben, indem 
sie eine ausgefüllte Selbstbeobachtungs-
vorlage (#GI-Projekt IO 3 Self-Monitoring 
Tool) oder einen kurzen schriftlichen Selbst-
einschätzungsbericht einreichen. 

3. ein Aktionsplan, der hochgeladen / per 
E-Mail gesendet werden muss (nur für das 
Basic und Advanced #GIL erforderlich). 

4. Bescheinigungen über die Teilnahme an 
Fortbildungen für Mitarbeiter:innen zu 
Themen, die mit einer oder mehreren der 
Säulen in Zusammenhang stehen (nur für 
das Basic #GIL und das Advanced #GIL er-
forderlich).

5. (Audio-)visuelle Nachweise für alle Aktivi-
täten, die im Rahmen einer oder mehrerer 
der drei Säulen durchgeführt wurden (nur 
für das Basic #GIL und das Advanced #GIL 
erforderlich).

Es ist wichtig, klar festzulegen, welche Art von 
Nachweis erforderlich ist, um die Einhaltung 
der Vergabekriterien zu belegen. Gleichzeitig 
sollte den Berufsbildungseinrichtungen eine 
gewisse Flexibilität eingeräumt werden, wie sie 
die Kriterien erfüllen und welche Nachweise sie 
dafür erbringen. Sie können wählen, ob sie die 
Dokumente hochladen oder per E-Mail versen-
den wollen.

Bewertungsgremium:
Die Bewerbungen werden von einem Bewer-
tungsgremium bewertet, das sich zumindest in 
der ersten Runde aus dem Projektkonsortium 
zusammensetzt und von einem Netzwerk na-
tionaler Fachleute (bei Sprachbarrieren) unter-
stützt wird.

In einer möglichen Pilotphase würde sich das 
Gremium aus den Kernmitgliedern der Projekt-
partnerschaft zusammensetzen, das mit den 
Lehrkräften und Ausbildenden zusammenarbei-
tet, die an den Fortbildungsmaßnahmen für 
Lehrkräfte teilgenommen haben.

In einer späteren Phase würde sich das Gremi-
um aus Vertreter:innen der europäischen Dach-
organisationen in Zusammenarbeit mit Mitglie-
dern der nationalen „Satellitenorganisationen” 
zusammensetzen, idealerweise aus Fachleuten 
für Integration, Diversität, Bürger:innenschaft 
und Partizipation sowie Fachleuten für Organi-
sationsentwicklung und Soziologie. 

Qualität und Relevanz der vorgelegten Nach-
weise:
Die Aufgabe des Bewertungsgremiums besteht 
darin, die Bewerbungen nach Qualität und 
Quantität der vorgelegten Nachweise zu bewer-
ten.

Das Bewertungsverfahren ist als vierstufiger 
Prozess angelegt:
• Prüfung der Bewerbungsvoraussetzungen: 

eine einfache Prüfung, mit der sichergestellt 
werden soll, dass nur gültige und vollstän-
dige Bewerbungen in die nächste Phase 
gelangen; sie kann von ausgewählten Mit-
gliedern des Bewertungsgremiums durch-
geführt werden.

• Prüfung: gründliche Prüfung des Antrags 
und der eingereichten Unterlagen durch 
die Mitglieder des Gremiums. Die Arbeit 
kann unter den Mitgliedern des Gremiums 
aufgeteilt werden. Am Ende wird eine kurze 
Präsentation vor dem gesamten Gremium 
gehalten. In jedem Fall sollte jede Bewer-
bung von mindestens zwei Jurymitgliedern 
unabhängig voneinander geprüft werden. 

Die Prüfung erfolgt anhand einer Qualitätskri-
terienmatrix oder einer Checkliste mit relevan-
ten Punkten und Indikatoren.
• Entscheidung über die Vergabe des Labels: 

Die Mitglieder des Bewertungsgremiums 
treffen eine Entscheidung, wobei mindestens 
eine 2/3-Mehrheit der Stimmen erforderlich 
ist, um das #GIL zu vergeben. 

• Mitteilung der Entscheidung über die Verga-
be des Labels: Die künftigen mit dem Label 
ausgezeichneten Einrichtungen werden 
bilateral über die Vergabeentscheidung 
informiert. Die Informationen über die 
vergebenen Auszeichnungen und die aus-
gezeichneten Institutionen werden anschlie-
ßend auf der Website oder in Online-Porta-
len veröffentlicht. 

Es gibt keine Wertung oder Rangliste der „Ge-
winner”, sondern nur erfolgreiche und nicht 
erfolgreiche Bewerbungen.

Zusammen mit der Entscheidung über die Ver-
gabe oder Nichtvergabe des Labels erhalten die 
Bewerber:innen eine kurze Begründung dazu. 
Bei erfolgreichen Bewerbungen besteht diese 
aus einer kurzen Zusammenfassung der wich-
tigsten Punkte der Bewerbung. Bei abgelehnten 
Anträgen werden die Gründe für die Nichtver-
gabe (und entsprechende Verbesserungsvor-
schläge) genannt. 

6.1. Vergabe

Beim Kandidat:innenstatus werden die Bewer-
ber:innen nicht direkt mit dem Label ausge-
zeichnet, sondern erhalten zunächst den offi-
ziellen „Kandidat:innenstatus”, d. h. sie dürfen 
ihre Einrichtung offiziell „Kandidat:in für das 
#GI-Label” bezeichnen.

Erfolgreiche Bewerber:innen für die einfache 
(Basic) und erweiterte (Advanced) Stufe des 
#GIL erhalten das folgende Paket:
• Offizielle Genehmigung zur Verwendung 

des #GIL Logos für die jeweilige Stufe (Basic 
oder Advanced)

• Plakette: eine pdf-Vorlage zum Ausdrucken 
und/oder eine digitale Plakette (Basic oder 
Advanced)

6. Auswertung / Beurteilung
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Eine weitere Unterscheidung zwischen der 
Basic-Variante und der Advanced-Variante wird 
nicht vorgenommen, da sich die Zielgruppen 
vor allem in der Größe unterscheiden – die 
Basic-Variante richtet sich eher an kleinere 
Organisationen, die Advanced-Variante eher an 
größere Berufsbildungseinrichtungen.

6.1. Einspruch und erneute Bewerbung

Was passiert, wenn eine Bewerbung die An-
forderungen nicht erfüllt?
Entspricht eine Bewerbung nicht den Anfor-
derungen, kann die Berufsbildungseinrichtung 
ihre Bewerbung innerhalb von 6 Monaten 
erneut einreichen. Diese zusätzliche Frist soll 
ihr Zeit geben, ihren Antrag entsprechend zu 
verbessern. Nur die Teile der Bewerbung, die 
die Vergabekriterien nicht erfüllt haben, müssen 
erneut eingereicht werden.

Bewerber:innen, die die Kriterien für die Ver-
gabe des beantragten Labels nicht ausreichend 
erfüllt haben, erhalten ein konkretes Feedback 
zu den Schwachpunkten ihrer Bewerbung. Im 
Idealfall werden sie persönlich beraten und bei 
einem Verbesserungsprozess und einer erneuten 
Bewerbung begleitet.

Die erneute Bewerbung könnte auch von einem 
FAQ-Bereich oder einem Chatbot begleitet 
werden, der bei Unklarheiten hilft. Wenn es 
die Ressourcen erlauben, könnten auch (On-
line)-Workshops für Bewerber:innen angeboten 
werden.

Falls die Beurteilung/Bewertung „live” durch-
geführt wird, z. B. in einem Online-Interview, 
erhält die Berufsbildungseinrichtung ein direk-
tes Feedback. 

6.1. Gültigkeit und Verlängerung

Wie lange ist das #GI-Label gültig?
Das #GI-Label wird für alle drei Arten mit einer 
begrenzten Gültigkeitsdauer vergeben, um die 
neuesten Entwicklungen und Errungenschaften 
widerzuspiegeln und nicht veraltet oder über-
holt zu sein. Das Label verliert seine Gültigkeit, 
wenn es nicht verlängert wird.
• Der Kandidat:innenstatus hat eine Gültig-

keit von 2 Jahren und kann zweimal ver-
längert werden. Die begrenzte Möglichkeit 

der Verlängerung unterstützt die entwick-
lungsorientierte Vision des Labels. Von 
Berufsbildungseinrichtungen, die sich für 
demokratische Prozesse und eine aktive 
Bürger:innenschaft in ihrer Einrichtung 
einsetzen, wird erwartet, dass sie geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um zu gegebener 
Zeit entweder das Basic-Label oder das Ad-
vanced-Label zu erhalten. Berufsbildungs-
einrichtungen, die sich besonders schnell 
entwickeln, müssen nicht zwei Jahre warten, 
bevor sie ihre Bewerbung für eines der bei-
den Labels einreichen können.

• Das Basic Label hat eine Gültigkeit von 4 
Jahren, mit der jährlichen Option zur Hoch-
stufung auf das Advanced Label. 

• Das Advanced Label hat ebenfalls eine Gül-
tigkeit von 4 Jahren.

Sowohl das Basic als auch das Advanced #GI-
Label können beliebig oft verlängert werden.

Wie verlängert man das Label?
Für die Beantragung einer Verlängerung gilt 
dasselbe Verfahren wie bei der erstmaligen 
Bewerbung, d. h. die Anforderungen an die 
Nachweise und die einzureichenden Unterlagen 
bleiben unverändert, um den selbstreflexiven 
Charakter des Labels zu gewährleisten. Es ist 
jedoch davon auszugehen, dass der Arbeitsauf-
wand für eine antragstellende Berufsbildungs-
einrichtung mit jedem Mal geringer wird, wenn 
sie sich daran gewöhnt, Selbstreflexionen durch-
zuführen und regelmäßig darüber zu berichten. 
Verlängerungsanträge können einmal jährlich 
nach demselben Zeitplan wie bei der Einrei-
chung von Erstbewerbungen gestellt werden. 

Die Entscheidung über die „ideale” Gültigkeits-
dauer ist nicht einfach. Unter dem Gesichts-
punkt der Qualitätssicherung sind kürzere 
Zeiträume möglicherweise vorzuziehen. Sind 
die Fristen jedoch zu kurz, kann der Arbeitsauf-
wand für die Vorbereitung des Verlängerungs-
antrags für die Berufsbildungseinrichtungen 
unüberschaubar werden, was sie davon abhalten 
könnte, sich überhaupt an dem Verfahren zu 
beteiligen. Der vorgeschlagene Zeitraum von 4 
Jahren berücksichtigt beide Perspektiven. Nach 
der Einführung des Labels wird empfohlen, die 
Gültigkeitsdauer nach einer gewissen Zeit zu 
überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. 

Liste der Aktivitäten:
Diese Liste ist nicht erschöpfend, soll den an-
tragstellenden Organisationen aber einen guten 
Überblick über die Arten von Aktivitäten und 
Themen geben, die für die Vergabe des #GIL 
in Frage kommen. Die drei Säulen sind nicht 
völlig unabhängig voneinander zu betrachten. 
Viele Themen sind miteinander verknüpft und 
können mit mehr als einer Säule in Verbindung 
stehen. 

Diversität (Antidiskriminierung / Sensibilisie-
rung / Integration)
• Marginalisierten Gruppen Gehör verschaf-

fen
• Auseinandersetzung mit Gender-Themen
• Zugänglichkeit („physische” Verbesserungen 

zur Integration von Menschen mit Behinde-
rungen, integrative Architektur)

• Fotostorys, Challenges, Wettbewerbe zu Di-
versitäts-Aspekten

• Hauptredner:in, Projekttage, Workshops
• Externe Expert:innen/NGOs einladen, um 

über bestimmte Themen zu sprechen (Ras-
sismus, Zugänglichkeit, Integration usw.)

Partizipation (Demokratie / Machtstrukturen 
/ Entscheidungsfindung - keine „Alibi-Par-
tizipation”)
• Beteiligung innerhalb der Institution (Bud-

get-Entscheidungen, ...)
• Partizipation in der Gesellschaft (Wahlen, 

Entscheidungsfindung auf lokaler Ebene)
• Möglichkeit zur Stellungnahme im Ver-

gleich zu tatsächlicher Teilnahme
• Petitionen für den öffentlichen Nahverkehr 

in ländlichen Gebieten
• Wie kann die politische Partizipation (z. B. 

von Menschen mit Behinderungen) sicher-
gestellt werden?

• Information über (z. B. lokale oder europäi-
sche) Wahlen

Soziales Engagement
• Foodsharing (die Lernenden stimmen ab, 

wohin das Essen gegeben werden soll)
• Fundraising-Aktivitäten (wenn sinnvoll 

- Spendensammlungen für soziale Ein-
richtungen, z. B. für Senioren/Obdachlose/
Flüchtlinge; Tierheime nur, wenn wirklich 
begründet; Spendenläufe)

• Sponsoring von „sozialen” Aktivitäten 
(durch Unternehmen)

• Kochen für .... (Wohltätigkeitsorganisatio-
nen)

• Aktivitäten zugunsten des Klimaschutzes 
(Petitionen, Förderung „grüner” Mobilität, 
Putztag/Strandreinigung, Urban Gardening)

• Zusammenarbeit mit Schulen im Ausland / 
Zusammenarbeit mit Unternehmen im Aus-
land oder „Erlaubnis” für Auszubildende an 
Mobilitätsmaßnahmen im Ausland teilzu-
nehmen

• Erinnerungskultur
• Bau eines Schranks für den Büchertausch (z. 

B. durch Auszubildende im Tischlerhand-
werk)

Fortbildung in einem der oben genannten 
Themen (#GI-Training oder ähnliche Lern-
ergebnisse) 

7. Anhang 1: Liste der Aktivitäten
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Bewerbung für das #GetInvolved-Label

Ziel:
Das #GI-Label würdigt das aktive Engagement für aktive Bürger:innenschaft und demokratische 
Prozesse in der Berufsbildung. 

Zulassungskriterien:
Dieses Label steht allen Berufsbildungseinrichtungen in allen EU-Mitgliedstaaten (d. h. Organisa-
tionen, die Berufsbildung anbieten, einschließlich Schulen, Ausbildungszentren und Unternehmen) 
und auf verschiedenen Bildungsebenen offen. 

Informationen über die Berufsbildungseinrichtung, die das Label beantragt:

Name der Berufsbildungseinrichtung:

Art der Berufsbildungseinrichtung      Schule
          Unternehmen
          Ausbildungszentrum
          Sonstiges: Bitte angeben:

Postanschrift:

Land:

Kontaktperson für diese Bewerbung:

Vorname:

Nachname:

E-Mail Adresse:

Telefonnummer:    Bitte geben Sie auch den internationalen Code an

Grundlegende Informationen zur Bewerbung:

Profil der Organisation:
 Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Organisation, die Ebene und Art, die Anzahl der Lernenden und
 Lehrenden, die Art des Bildungs- und Ausbildungsangebots, die Schwerpunktbereiche, sowie die 
 Prioritäten und die Gemeinschaft, in der sie eingebunden ist. Max. 150 Wörter.

Engagement zur Förderung demokratischer Prozesse und einer aktiven Bürger:innenschaft
in der Berufsbildung: 
 Beschreiben Sie die Maßnahmen und Aktionen, die Ihre Organisation ergriffen hat, um demokrati-
 sche Prozesse und eine integrative Bürger:innenschaft in der Berufsbildung zu fördern. Beschreiben 
 Sie, inwieweit die verschiedenen Interessensgruppen (z. B. Lehrkräfte und Ausbilder:innen, Lernende, 
 Eltern, Kooperationspartner:innen) einbezogen wurden und wie. Max. 400 Wörter.

Diese Bewerbung dient der Erlangung:        des Kandidat:innenstatus
               des „Basic” #GetInvolved-Labels
               des „Advanced” #GetInvolved-Labels

Bewerbung - Allgemeiner Teil:

Selbsteinschätzungsbericht: 
 Beschreiben Sie, wie Sie die Selbsteinschätzung durchgeführt haben.
 Legen Sie das ausgefüllte Self-Monitoring (z. B. aus #GetInvolved) oder alternativ
	 einen	schriftlichen	Selbstreflexionsbericht	vor.

8. Anhang 2: Entwurf des
Bewerbungsformulars 
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Verpflichtungserklärung: 
	 Legen	Sie	eine	unterzeichnete	Verpflichtungserklärung	vor.	Das	Schreiben	muss	von	einer
	 gesetzlichen	Vertretung	der	Schule	(z.	B.	Schulleiter:in,	Direktor:in,	oder	Vorstandsmitglied)
 unterzeichnet sein.

Bewerbung – Spezifischer Teil (nicht erforderlich für den Anwartschaftsstatus)

Aktionsplan zur Förderung demokratischer Prozesse und einer aktiven Bürger:innenschaft:
	 Legen	Sie	Ihren	Aktionsplan	vor.	Dieses	Dokument	sollte	die	laufenden	und	geplanten	Aktionen	und	
 Initiativen Ihrer Organisation zur Förderung demokratischer Prozesse und einer aktiven Bürger:in-
	 enschaft	in	der	beruflichen	Bildung	klar	beschreiben.	Beschreiben	Sie,	welche	Zielgruppen
 angesprochen werden und wie. 

Nachweis über die Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter:innen:
 Legen Sie Nachweise über durchgeführte/angebotene Fortbildungsmaßnahmen vor. Es muss ein-
 deutig nachgewiesen werden, dass mindestens 5 % der Mitarbeiter:innen der Berufsbildungs-
 einrichtung in den letzten 12 Monaten an einer entsprechenden Schulung teilgenommen haben
 (10 % der Mitarbeiter:innen bei Verlängerungsanträgen und für das Advanced #GIL). 

Nachweis von Lernangeboten für Lernende (nur Advanced #GIL):
 Legen Sie Nachweise von Schulungen, Workshops usw. vor, die für Lernende zu Themen im
	 Zusammenhang	mit	Diversität,	Partizipation	und/oder	sozialem	Engagement	angeboten	werden
 (nur für das Advanced #GIL erforderlich).

Nachweis von Aktivitäten zur Förderung von Diversität:
	 Legen	Sie	Nachweise	über	Aktivitäten	zur	Förderung	der	Diversität	in	Ihrer	Organisation	vor.
 Es muss nachgewiesen werden, dass mindestens 15 % der Lernenden an einer entsprechenden Aktivität
 teilgenommen haben (25 % für das Advanced #GIL).   

Nachweis von Aktivitäten zur Förderung von Partizipation: 
 Legen Sie Nachweise über Aktivitäten zur Förderung von Partizipation in Ihrer Organisation vor.
 Es muss nachgewiesen werden, dass mindestens 15 % der Lernenden an einer entsprechenden Aktivität 
 teilgenommen haben (25 % für das Advanced #GIL). 

Nachweis von Aktivitäten zur Förderung des sozialen Engagements:
 Legen Sie Nachweise über Aktivitäten zur Förderung des sozialen Engagements in Ihrer Organisation 
 vor. Es muss nachgewiesen werden, dass mindestens 15 % der Lernenden an einer entsprechenden
 Aktivität teilgenommen haben (25 % für das Advanced #GIL).   

Umfrage unter Lernenden (nur Advanced #GIL):
	 Belegen	Sie,	dass	eine	Umfrage	unter	den	Lernenden	über	ihre	Erfahrungen	mit	Diskriminierung
 und Partizipation durchgeführt wurde. 
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Zulassungsvoraussetzungen und Ausschlusskriterien:

Ich bestätige, dass ich berechtigt bin, diesen Antrag im Namen der Berufsbildungseinrichtung, 
die ich vertrete, einzureichen. Ich bestätige, dass die Berufsbildungseinrichtung, die dieses Label 
beantragt, die oben genannten Zulassungskriterien erfüllt. 

Mit der Einreichung dieser Bewerbung erkläre ich, dass meine Organisation der alleinige Urhe-
ber und Rechteinhaber für alle Texte, Videos, Bilder oder sonstigen Materialien ist, die zusam-
men mit dieser Bewerbung übermittelt werden, und dass die Bereitstellung dieser Materialien 
nicht gegen Urheberrechte, das Recht auf Privatsphäre oder sonstige Rechte Dritter verstößt. 

Mit der Einreichung dieser Bewerbung erkläre ich mich damit einverstanden, dass die #GetIn-
volved-Partner im Falle der Vergabe eines #GetInvolved-Labels bestimmte Daten zu meiner 
Organisation veröffentlichen dürfen, insbesondere den Namen meiner Organisation und ihren 
Standort sowie das Bewerberprofil. 

Ich bin damit einverstanden, dass die #GetInvolved-Partner im Falle der Vergabe eines #GetIn-
volved-Labels alle Dokumente und audiovisuellen Materialien (z. B. Bilder, Videos), die zusam-
men mit dieser Bewerbung eingereicht wurden, uneingeschränkt nutzen dürfen. 

Zustimmung:
Alle personenbezogenen Daten werden gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EU) 
2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum Schutz natür-
licher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten verarbeitet. Ihre Antworten auf die 
Fragen und die angeforderten personenbezogenen Daten sind für die Bearbeitung Ihrer Bewerbung 
erforderlich und werden ausschließlich zu diesem Zweck von den Partnern des Projekts #GetInvol-
ved verarbeitet. 

Ich habe alles gelesen und bin mit der Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck 
dieser Bewerbung einverstanden. 

Platz für Notizen
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