
Für externe Präsentationen bitte immer eine Titelfolie mit der Ressort-Farbe verwenden.

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt –
Gemeinsam für ein tolerantes und respektvolles Miteinander 2018/2019



Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Wettbewerbs „Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt – Gemeinsam für ein 
tolerantes und respektvolles Miteinander“ 2018/2019,

wir bedanken uns herzlich für Ihre Teilnahme am Wettbewerb und Ihren tollen Einsatz gegen Hass und Gewalt!

Über 530 Azubis haben in 74 großartigen Projekten in diesem Jahrgang ein Zeichen für mehr Respekt und Toleranz gesetzt. Darauf 

sind wir sehr stolz.

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihren wertvollen Beitrag hervorheben, und Erinnerungen an Ihre große Einsatzfreude in allen 

eingereichten Projekten zusammenfassend darstellen. 

Wir hoffen, dass Sie am diesjährigen Wettbewerb viele wertvolle Erfahrungen sammeln konnten, die Ihnen für Ihren beruflichen und

privaten Weg hilfreich sind.

Ihre Teamarbeit ist eindrucksvoll – denn jeder Einzeln von Ihnen hat Großes bewirkt!

Setzen Sie auch weiterhin ein Zeichen gegen Hass und Gewalt!

Herzliche Grüße

Martin Seiler Melanie Krüger
Vorstand Personal & Recht Leiterin Grundsätze Mitarbeiterentwicklung



Rückblick auf die Abschlussveranstaltungen

◼ 58 Projekte, 200 Azubis

◼ Podiumsdiskussion u.a.  mit 
Doris Schröder-Köpf

Hannover, Bahnhof 

Leinhausen

◼ 70 Projekte, 450 Azubis

◼ Güterwaggon wird für die 
Gedenkstätte Ravensbrück
aufgearbeitet

Hannover, Messegelände

◼ 32 Projekte, 420 Azubis

◼ Kooperation mit dem 12. 
Deutschen Präventionstag

Wiesbaden, Hauptbahnhof

◼ 120 Projekte, 300 Azubis

◼ Ron Williams tritt auf, 
Podiumsdiskussion u.a. mit 
Hans Koschnick („Wider des 
Vergessens e.V.“)

Berlin, Tränenpalast

◼ 71 Projekte, 390 Azubis

◼ Udo Lindenberg singt für die 
Azubis und nimmt u.a. an 
der Podiumsdiskussion teil

Kassel, Kulturbahnhof

◼ 53 Projekte, 250 Azubis  

◼ Gemeinsamer 10 km -
Spendenlauf mit Oliver 
Pocher und Azubis

Berlin, Hamburger 

Bahnhof

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt – was bisher geschah:

Ein Zeitstrahl für Respekt und Toleranz bei der DB
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◼ 63 Projekte, 470 Azubis

◼ Steffi Jones übernimmt die 
Schirmherrschaft des 
Wettbewerbs

Berlin, E-Werk

◼ 86 Projekte, 670 Azubis

◼ Söhne Mannheims 
übernehmen Schirm-
herrschaft und Einführung 
von 3 Projektkategorien 

Berlin, Olympiastadion

◼ 61 Projekte, 430 Azubis

◼ Videobotschaft von Steffi 
Jones und des Vorstellung  
neuen Logos

Berlin, Postbahnhof

◼ 73 Projekte, 540 Azubis

◼ Auftritt Söhne Mannheims,
Flashmob für Respekt auf 
dem Potsdamer Platz

Berlin, BCC

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt – was bisher geschah:

Ein Zeitstrahl für Respekt und Toleranz bei der DB

Rückblick auf die Abschlussveranstaltungen

◼ 52 Projekte, 410 Azubis

◼ Gewinnersong „Setz ein 
Zeichen!“ wird der neue 
Warteschleifensong 

Berlin, CineStar

◼ 32 Projekte, 230 Azubis

◼ Ehrung des Wettbewerbs für 
vorbildliches 
gesellschaftliches 
Engagement

Nürnberg, DB Museum
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Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt – was bisher geschah:

Ein Zeitstrahl für Respekt und Toleranz bei der DB

Rückblick auf die Abschlussveranstaltungen

◼ 72 Projekte, 610 Azubis

◼ Auftritt von Tina K. 
(„I Am Jonny e.V.“) und 
den Söhnen Mannheims

Berlin, Tempodrom 

◼ 88 Projekte, 560 Azubis

◼ Auftritt der Söhne 
Mannheims und Playlist auf 
DB-unplugged.de

Berlin, Kosmos

◼ 68 Projekte, 494 Azubis

◼ Auftritt von 
den Söhnen Mannheims

◼ Ehrung des Wettbewerbs mit 
der Goldenen Victoria

Berlin, Admiralspalast 

◼ 60 Projekte, 433 Azubis

◼ Auftritt des Künstlers 
Knackeboul

Berlin, Kosmos

2014 2015 2016 2018 20192017

◼ 62 Projekte, 450 Azubis

◼ Auftritt des Künstlers 
Knackeboul

Berlin, Tempodrom 

◼ 61 Projekte, 400 Azubis

◼ Erste Prämierung nach 
Projektkategorien

Berlin, Tempodrom

◼ 74 Projekte, 490 Azubis

◼ Auftritt des Künstlers 
Knackeboul

Berlin, Tempodrom



Alphabetische Projektübersicht

Azubi-Gruppe Geschäftsfeld Ausbildungsberuf Stadt Seite

4 Engel gegen Hass und Gewalt DB Fernverkehr Kaufmann*frau für Verkehrsservice Kassel 12

8-erbahn

DB Netz, DB Fahrzeuginstand-

haltung und DB Netz

Eisenbahner*in im Betriebsdienst F, 

Elektroniker*in Geräte/

Systeme und Industriemechaniker*in

München 20

All4One DB Fernverkehr Kaufmann*frau für Verkehrsservice Nürnberg 26

Azubis bewegen Menschen 

(Beklebung)

DB Fernverkehr Eisenbahner*in in Betriebsdienst T 

und Industriemechaniker*in
Hamburg 32

Azubis bewegen Menschen 

(Doku)

DB Fernverkehr Eisenbahner*in in Betriebsdienst T 

und IT-System-Elektroniker*in
Hamburg 37

Azubis bewegen Menschen 

(Logistische Versorgung)

DB Fernverkehr Fachkraft im Gastgewerbe 

und Fachkraft für Lagerlogistik
Hamburg 42

Azubis bewegen Menschen 

(Zugfahrt)

DB Fernverkehr
Kaufmann*frau für Verkehrsservice

und Eisenbahner*in in Betriebsdienst 

L/T
Hamburg 47

BAHNana DB Regio Kaufmann*frau für Verkehrsservice Leipzig 52

Bahnhelden 1 DB Sicherheit Fachkraft für Schutz und Sicherheit Berlin 58

Bahnhelden 2 DB Sicherheit Fachkraft für Schutz und Sicherheit Berlin 64

Bahnhelden 3 DB Sicherheit Fachkraft für Schutz und Sicherheit Berlin 70



Alphabetische Projektübersicht

Azubi-Gruppe Geschäftsfeld Ausbildungsberuf Stadt Seite

Bahn-K(l)asse Bahn BKK Sozialversicherungsangestellte*r Berlin 76

Cargoholics 2019 DB Cargo

Eisenbahner*in im Betriebsdienst L/T 

und Kaufmann*frau für Spedition und 

Logistik
München 81

DB Care DB Station & Service Kaufmann*frau für Verkehrsservice Nürnberg 88

DB Fernverkehr Do DB Fernverkehr Mechatroniker*in Dortmund 94

DB Hope For You DB Services Kaufmann*frau für Verkehrsservice Berlin 99

DB Light Up DB Cargo Speditionskaufmann*frau Duisburg 103

DB Ultras DB Netz Eisenbahner*in in Betriebsdienst F Nürnberg 109

Die Bügeltruppe DB S-Bahn München Eisenbahner*in in Betriebsdienst L/T München 114

Die Drei DB Fernverkehr Kaufmann*frau für Verkehrsservice Stuttgart 119

Die Fantastischen 5 DB Cargo Industriemechaniker*in München 124

Die fantastischen Vierzehn DB Regio Eisenbahner*in in Betriebsdienst L/T Leipzig 130

Die fünf Herzen von DB Services DB Services Gebäudereiniger*in Leipzig 135

Die Garten-Lokis DB Fernverkehr Eisenbahner*in in Betriebsdienst L/T Hamburg 141



Alphabetische Projektübersicht

Azubi-Gruppe Geschäftsfeld Ausbildungsberuf Stadt Seite

Die Hotelmanager DB Netz Gleisbauer*in Ludwigshafen 146

Die Meisterköche DB Fernverkehr Eisenbahner*in in Betriebsdienst F Dortmund 152

Die nachhaltigen 10 DB Sicherheit
Fachmann*frau für Schutz und 

Sicherheit
Frankfurt a/M 157

Die Waffelmeister DB Netz Eisenbahner*in in Betriebsdienst F Mainz 162

DiVaMiCe DB Vertrieb Kaufmann*frau für Verkehrsservice Nürnberg 167

Don Promillos DB Kommunikationstechnik IT-System-Elektroniker*in Hamburg 172

Durchstarter DB Fernverkehr Fachkraft im Gastgewerbe Leipzig 177

EiB F 18 Koblenz DB Netz Eisenbahner*in in Betriebsdienst F Koblenz 183

eLINTe DB Regio Eisenbahner*in in Betriebsdienst L/T Köln 189

Engel gegen Kälte 
DB Vertrieb, DB Fernverkehr 

und DB Station & Service
Kaufmann*frau für Verkehrsservice Hamburg 195

Fahrdienstleiter München DB Netz Eisenbahner*in in Betriebsdienst F Hamburg 200

Force of Nature DB Cargo
Kaufmann*frau für Spedition und 

Logistik
Duisburg 206

Gelb-Lila DB Cargo und DB Services Industriekaufmann*frau Hamburg 211



Alphabetische Projektübersicht

Azubi-Gruppe Geschäftsfeld Ausbildungsberuf Stadt Seite

Gemeinsam statt einsam DB Netz Eisenbahner*in in Betriebsdienst F Karlsruhe 217

Good Feeling DB Fernverkehr Fachkraft im Gastgewerbe Köln 222

Gruppe Alpha (EiB 18b) DB Regio Eisenbahner*in in Betriebsdienst L/T München 228

Happy Feet DB Netz Eisenbahner*in in Betriebsdienst F Köln 232

Herzensbeschaffer Deutsche Bahn AG Industriekaufmann*frau München 238

HOT – Hot Drinks For Hot Wings DB Netz Eisenbahner*in in Betriebsdienst T Hagen 243

Justice League DB Fernverkehr Fachkraft für Systemgastronomie Bremen 248

Justice League 2 DB Fernverkehr Fachkraft für Systemgastronomie Bremen 254

Kidsclub DB Fernverkehr Kaufmann*frau für Verkehrsservice Frankfurt a/M 259

Kleine Bahner, großes Herz
DB Fahrzeuginstandhaltung und 

DB Cargo

Industriemechaniker*in und 

Mechatroniker*in
Künzell 264

Kohleschaufler DB Regio Eisenbahner*in in Betriebsdienst L/T Augsburg 270

Kölsche Jungx DB Regio Eisenbahner*in in Betriebsdienst L/T Köln 276

Krefelder Helfer DB Fahrzeuginstandhaltung Kaufmann*frau für Verkehrsservice Krefeld 281



Alphabetische Projektübersicht

Azubi-Gruppe Geschäftsfeld Ausbildungsberuf Stadt Seite

KT´ler DB Kommunikationstechnik IT-System-Elektroniker*in Ludwigsburg 287

Küstenströmlinge DB Netz Eisenbahner*in in Betriebsdienst T Schwerin 292

Lil´Foodies DB Gastronomie Koch und Fachkraft im Gastgewerbe Düsseldorf 298

Lokführer-Stammtisch DB Fernverkehr Eisenbahner*in in Betriebsdienst L/T München 303

Mainzelbahner DB Netz Eisenbahner*in in Betriebsdienst F Mainz 308

Mainztisch DB Netz Eisenbahner*in in Betriebsdienst T Mainz 314

Marikes DB Kommunikationstechnik IT-System-Elektroniker*in Berlin 319

Ocean`s AID DB Fernverkehr Eisenbahner*in in Betriebsdienst L/T Köln 324

O'zapft is DB Fernverkehr
Fachkraft im Gastgewerbe, Fachkraft 

für Lagerlogistik
München 330

REGIOnal Engagiert DB Regio Eisenbahner*in in Betriebsdienst L/T Augsburg 335

Robbi Regio Münster DB Regio Eisenbahner*in in Betriebsdienst L/T Münster 341

SC Bahnerborn DB Fahrzeuginstandhaltung Industriemechaniker*in Paderborn 346

Social Netzwerk DB Netz Eisenbahner*in in Betriebsdienst T Mainz 351



Alphabetische Projektübersicht

Azubi-Gruppe Geschäftsfeld Ausbildungsberuf Stadt Seite

Team Bahnsicher DB Netz Eisenbahner*in in Betriebsdienst F Saarbrücken 356

Team Kassel-Azubis DB Fahrzeuginstandhaltung

Mechatroniker*in, Industrie-

mechaniker*in, Kaufmann*frau für 

Verkehrsservice und Eisenbahner*in 

in Betriebsdienst T

Kassel 361

Team Kurzschluss DB Netz Mechatroniker*in Neustrelitz 367

Team Rocket DB Regio Eisenbahner*in in Betriebsdienst L/T Augsburg 373

Team X DB Fernverkehr Eisenbahner*in in Betriebsdienst L/T Hamburg 379

The Equal DB Station & Service Kaufmann*frau für Verkehrsservice Mannheim 384

The Human
DB Station & Service und DB 

Vertrieb
Kaufmann*frau für Verkehrsservice Mannheim 388

Triple Connect DB Connect Kaufmann*frau für Büromanagement Frankfurt a/M 394

Wir KT´ler 2 DB Kommunikationstechnik IT-System-Elektroniker*in Ludwigsburg 399

ZooBAHNia DB Fahrzeuginstandhaltung Industriemechaniker*in Paderborn 405

Zs2 – Wir geben die Richtung vor! DB Cargo Eisenbahner*in in Betriebsdienst L/T München 410

Zwei Engel unterm Sternenzelt Deutsche Bahn AG Kaufmann*frau für Verkehrsservice Essen 415



4 Engel gegen Hass und Gewalt

„Wir sind alle gleich - Mit Selfies gegen Hass und Gewalt“

12

◼ Ina Weidemann

◼ Niklas Hagemann

◼ Dorothea Buchenau

◼ Daniel Knaub

◼ Zusammen mit unseren Kollegen 

und all den Personen, welche sich 

im Bahnhof befinden, haben wir 

einen Tag für Gemeinschaft unter 

den Menschen verbracht. Mit Hilfe 

einer Fotobox haben wir Nähe zu 

fremden Menschen aufgebaut. Wir 

haben mit ihnen Fotos gemacht, auf 

welchen neben uns als Bahn Azubis, 

auch Statement Schilder gegen 

Hass und Gewalt zu sehen sind. 

Dies beweist jeder Person, dass wir 

alle, trotz Individualität, gleich sind 

und miteinander zurecht kommen 

können, auch ohne Hass und 

Gewalt. Es sollte damit die Distannz 

überwunden werden, welche 

Menschen auf Grund von Vorurteilen 

oder Hass auf Menschen aus 

unterschiedlichen Herkunftsländern 

haben. ◼ Gabriele Gerth

◼ Antje Lorek

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Die Botschaft zu unserem Projekt vermitteln wir über Schilder mit Statements gegen Hass und Gewalt, mit 

welchen man sich in unserer Fotobox fotografieren lassen konnte.

◼ Wir haben untereinander eine bessere Gemeinschaft aufgebaut und sind mit dem sozialen Engagement allen 

Menschen entgegenkommen, unter anderem mit unserer Spende an den Wünschewagen des ASB.

◼ Wir erreichen mit unserem Projekt vor allem all die Menschen, die schon Mal mit Hass und Gewalt Erfahrungen 

gemacht haben und die, die sich dagegen einsetzen möchten.

◼ Wir möchten keine spezielle Zielgruppe erreichen, sondern alle Menschen, egal ob jung oder alt, denn jeder 

hat selbst die Verantwortung für seinen Umgang mit fremden Personen.

◼ Unser Projekt soll die verschiedensten Personen zusammenbringen.

◼ Personengruppen, welchen wir mit unserem Projekt begegnet sind: Pendler, Senioren, Kinder, Jugendliche, 

Erwachsene, Obdachlose, Kollegen, täglich Reisende, zufällig Reisende, Besucher in unserem Land (bspw. 

Urlauber und Personen, die eine andere Sprache sprechen)

◼ Als Bahn Azubis haben wir täglich Kontakt zu verschiedenen Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten und 

haben somit eine große Reichweite, um gegen Hass und Gewalt in der Welt vorzugehen.

◼ Insbesondere im Zug kommt es zu Auseinandersetztungen, egal ob unter Kollegen oder zwischen Kollegen 

und Fahrgästen. Diese beruhen meist auf Vorurteilen gegenüber den anderen, möglicherweise fremden 

Personen. Wir möchten die Entstehung dieser Vorurteile stoppen.

◼ Durch unser Projekt zeigen wir der Außenwelt, dass die DB ein weltoffenes Unternehmen ist, das sich um alle 

reisenden der DB kümmert.

4 Engel gegen Hass und Gewalt

1. Jurykriterium: Projektaufbau

13



Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Wir haben kein Projekt weitergeführt, sondern ein Wir wurden unterstützt von: Station und Service 

(Bahnhofsmanager) -> Genehmigung für unseren Stand im Bahnhof, Logistik: Kaffee / Milch / Zucker / 

Pappbecher / Rührstäbchen / Servietten, ASB Wünschewagen: Spardose für die Spende, Werbemittel, BSW: 

Giveaways und Werbemittel, DB Fernverkehr AG: Unterstützung von Kollegen bei der Ausführung unseres 

Projektes und beim Aufbau unseres Standes.

◼ e eigene Idee umgesetzt. 

◼ Wir haben zu unserem Projekt eine Instagram Seite erstellt (@kasselsbahnazubis), um eine größere 

Reichweite zu haben.

◼ Wir haben mit der Umsetzung unseres Projektes Menschen mit materiellen Dingen beglückt und gleichzeitig 

eine Nachricht rübergebracht. 

◼ Dadurch, dass wir Kaffee und Kuchen grundsätzlich kostenlos angeboten haben, haben wir jedem die Chance 

geboten unser Projekt zu unterstützen. Niemand wurde auf Grund von Vorurteilen ausgeschlossen, auch 

Obdachlose Personen hatten die Möglichkeit, Kaffee und Kuchen zu bekommen. Ihnen konnten wir ebenfalls 

eine Freude mit unserer Fotobox machen und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

◼ Vorbereitung unseres Projekttages: Basteln von Plakaten als Werbung, basteln von Schildern für unsere Fotobox, backen von Kuchen für den 

Stand, einholen der Genehmigungen bei Station & Service (Bahnhofsmanagement)

◼ Umsetzung: An einem Stand im Bahnhof haben wir Kaffee und Kuchen (gegen eine kleine Spende an den ASB Wünschewagen) verteilt – wer Lust 

hatte, konnte mit Bekannten / Freunden / DB Mitarbeitern Fotos in unserer Fotobox machen.

◼ Dadurch, dass wir für die Ausführung unseres Projektes genug Zeit bekommen haben, konnten wir uns in Ruhe um alle Genehmigungen, die 

notwendigen Utensilien (Tische, Kabel, Kaffeezubehör, etc.), um die Vorbereitungen kümmern und unser Projekt gut durchdenken.

◼ Außerdem haben wir uns intensiv mit dem Konzept des ASB Wünschewagen auseinandersetzen können.

◼ Bei der Umsetzung unseres Projektes hat allles geklappt, insbesondere durch die Hilfe unserer Kollegen.

◼ Es gab Hindernisse bei Einholung der Genehmigung, da wir zunächst den richtigen Ansprechpartner finden mussten.

◼ Beim nächsten Mal wissen wir, wer die richtigen Ansprechpartner für verschiedene Themenbereiche sind und können somit Zeitnah mit unserem 

nächsten Projekt starten. Weiterhin werden wir die Aufgaben von Anfang an klar verteilen. 

4 Engel gegen Hass und Gewalt

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Man kann zukünftig über unsere Instgramseite @kasselsbahnazubis auf unser Projekt zugreifen.

◼ Wir haben kein früheres Projekt weitergeführt, sondern eine innovative Idee umgesetzt.

◼ Unser Projekt kann von nachfolgenden Gruppen weitergeführt werden, da die Idee einer Spendenaktion für 

einen guten Zweck weit erweiterbar ist.

◼ Auch der Wünschewagen kann weiterhin durch verschiedene Mittel unterstützt werden, da er ausschließlich 

von freiwilligen Mitarbeitern und Spendengeldern lebt. 

◼ Alle Menschen sind gleich, somit konnten wir mit Hilfe simpler Dinge (wie Kaffee, Kuchen und Bilder) fremde Menschen 

zusammenbringen und ihnen den Tag verschönern. 

◼ Egal welche Sprache man spricht, egal wo man herkommt, jeder hat ein und dasselbe Recht. Jede Person konnte an unserem 

Projekt teilnehmen.

◼ Wir konnten mit dem Verteilen von Kaffee und Kuchen anderen Menschen etwas Gutes tun. Somit haben die Menschen etwas 

gespendet und damit anderen Menschen etwas gutes getan. 

◼ Mit unserer gesammelten Spendensumme von 541,09€ konnten wir dem ASB Wünschewagen Kassel eine riesige Freude 

bereiten. Mit diesem Geld können die Mitarbeiter des ASB Wünschewagen nun ihren neuen Standort in Kassel aufbauen und 

vielen todkranken Menschen den letzten Wunsch erfüllen.

◼ Nun sind wir und alle, die etwas zur Spendensumme beigetragen haben, Wünscheerfüller! 

4 Engel gegen Hass und Gewalt

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit

15



Gewinnerstatement

4 Engel gegen Hass und Gewalt

„Wir sind alle gleich- Mit Selfies gegen Hass und Gewalt“

16

Gewinnerstatement

Wir haben gezeigt, dass man um viel zu erreichen, nur ein Miteinander 

braucht. Sie werden sich durch die Bilder, die wir an dem Tag 

gemeinsam gemacht haben, noch lange an uns erinnern. Wir haben 

Menschen durch kleine Aufmerksamkeiten glücklich gemacht und die 

haben dann durch ihre Spende andere glücklich gemacht. Wir haben an 

diesem Tag eine Erinnerung für alle Besucher geschaffen. Die Leute 

helfen mit ihrer Spende bei der Erfüllung eines letzten Wunsches. Somit 

sind die Leute glücklich, die geholfen haben und die Leute denen 

geholfen wird, sind ebenfalls glücklich. Wir haben eine Nachricht 

rübergebracht und deswegen werden wir den Wettbewerb gewinnen.



4 Engel gegen Hass und Gewalt

„Wir sind alle gleich- Mit Selfies gegen Hass und Gewalt“

17



4 Engel gegen Hass und Gewalt

„Wir sind alle gleich- Mit Selfies gegen Hass und Gewalt“



4 Engel gegen Hass und Gewalt

„Wir sind alle gleich- Mit Selfies gegen Hass und Gewalt“

Wir überreichen die Sparose mit der Spendensumme von 541,09€ an die Mitarbeiter des ASB 

Wünschewagen.
19



8-erbahn

„Opa Adler erzählt: Streitschlichterin Ida IC“

20

◼ Susanne Mannhaupt

◼ Raphaela Klapper

◼ Daniel Schwarz

◼ Max Hieber

◼ Malik Benzanech

◼ Franziska Prinz

◼ Korbinian Tinkl

◼ William Ndawula

◼ Sensibilisierung für das Thema 

Mobbing an Grundschulen

◼ Erstellung eines Kinderbuches über 

Mobbing mit den Figuren: Der kleine 

ICE, Ida IC, Günni Güterzug (© DB 

Fernverkehr)

◼ Gestaltung von Turnbeuteln

◼ Organisation von Spielzeugen für die 

Kinder

◼ Buchvorlesung im Förderzentrum für 

Hörgeschädigte in Augsburg

◼ Buchvorlesung in der Grundschule 

an der Berner Straße in München

◼ Gespräche mit den Schülerinnen 

und Schülern zum Thema konkrete 

Strategien gegen Mobbing

◼ Erfahrungsaustausch mit den 

Kindern

◼ Christine Wagner 

◼ Markus Wiedemann

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Gesellschaftliche Vielfalt



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Wir haben die Kategorie Gesellschaftliche Vielfalt gewählt, da Mobbing jeden treffen kann. Mit unserem Projekt 

wenden wir uns vorrangig an Grundschulkinder im Alter zwischen 8 und 10 Jahren, da man ein so wichtiges 

Thema nicht früh genug ansprechen kann. Außerdem ist Mobbing ein wichtiger Bestandteil der 

Konzernbetriebsvereinbarung. Da das Verhindern von Mobbing auch bei der Deutschen Bahn eine wichtige 

Rolle spielt, haben wir auch dies bei unseren Vorlesungen in den Schulen angesprochen und hierdurch eine 

positive Außendarstellung für den DB-Konzern erreicht.

◼ Als Zielgruppe haben wir Grundschulkinder im Alter zwischen 8 und 10 Jahren definiert, da Mobbing bereits 

hier ansetzen kann. Kinder können sehr gemein sein und können sich die Konsequenzen ihrer Taten oft noch 

nicht bewusst machen. Besonders tragisch und deutlich hat dies der Suizid einer Grundschülerin im Februar 

2019 in Berlin verdeutlicht, was teilweise auch von den Kindern bei unseren Vorlesungen in den Schulen 

angesprochen wurde. 

◼ In unserer Geschichte werden die Züge als starke Gemeinschaft dargestellt. Stellvertretend kann man unsere 

Geschichte auch auf den Arbeitsalltag ummünzen, da Mobbing auch hier immer wieder auftritt. Mobbing ist 

eine besondere Herausforderung, da es nicht leicht zu erkennen ist und oftmals auch als Tabuthema gilt, 

gerade im Beruf. Für uns Auszubildende gibt es hierzu beispielsweise bereits das SMK-Seminar, eventuell 

könnte man andenken, ähnliche Seminare auch für Angestellte der Deutschen Bahn anzubieten. 

8-erbahn 

1. Jurykriterium: Projektaufbau

21



Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Zunächst haben wir von DB Fernverkehr die Erlaubnis erhalten, eine Geschichte mit den copyrightgeschützten 

Figuren Der kleine ICE, Ida IC und Günni Güterzug erstellen zu dürfen. Des weiteren haben wir von der Bahn-

BKK und der Deutschen Bahn selbst Unterstützung bei unserem Projekt erhalten. Grundschulen in München 

und Augsburg haben uns ihre Unterrichtszeit zur Verfügung gestellt, damit wir unser Projekt umsetzen konnten. 

Zu guter Letzt war auch die DB Welt vor Ort, um konzernweit auf unser Projekt und das Thema Mobbing 

aufmerksam zu machen. 

◼ Ganz besonders für uns ist das entstandene Kinderbuch. Die Kinder haben toll auf das Buch reagiert und offen 

von ihren Erfahrungen berichtet. Die Reaktionen, beispielsweise auf DB Planet, zeigen uns, dass auch viele 

Erwachsene das Projekt und das Buch als rundum gelungen ansehen. Auch die Spielzeuge der Züge, die die 

Kinder von uns erhalten haben, stellen einen weiteren kreativen Erinnerungswert dar. Außerdem haben wir uns 

als Gruppe mit dem Thema Mobbing auseinandergesetzt und unsere eigenen Erfahrungen in das Projekt 

einfließen lassen.

◼ Wir haben uns eine kindgerechte Geschichte zum Thema Mobbing ausgedacht, diese illustriert und als 

Kinderbuch zum Druck gebracht. Mit diesem Kinderbuch sind wir zu Vorlesungen in Grundschulen gegangen, 

um das Thema Mobbing in das Bewusstsein der Kinder zu rücken. Komplikationen gab es bei der Einholung 

des Copyrights, da wir hierfür zunächst keinen Ansprechpartner bei DB Fernverkehr fanden (was sich zum 

Glück als lösbar erwies) und beim Druck, da das Erstellen von Druckdaten für Kinderbücher komplizierter ist, 

als gedacht. Die Projektidee an sich, nämlich mit den Kindern ins Gespräch zum Thema Mobbing zu kommen, 

hat sogar deutlich besser funktioniert als erwartet, da die Kinder sehr offen von ihren eigenen Erfahrungen 

berichteten.

8-erbahn 

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Wir haben bereits jetzt deutschlandweite Anfragen zur weiteren Nutzung des Buches, beispielsweise beim 

deutschlandweiten Vorlesetag, welcher von der DB Stiftung mitgetragen wird. Auch ein weiterer Vertrieb des 

Buches durch die Deutsche Bahn steht im Raum, da die Druckdaten bereits fertig erstellt sind. Für die 

Schulkinder bleibt die Botschaft und die Wichtigkeit des Themas Mobbing über die Projektdauer hinweg durch 

das jeweils erhaltene Buch und das Spielzeug wahrnehmbar. Die Übersetzung des Buches in andere Sprachen 

haben wir uns ebenso überlegt. Über weitere Vorlesungen in Grundschulen oder beispielsweise 

Asylbewerberheimen (mit den übersetzten Versionen) könnte ebenfalls nachgedacht werden. 

◼ Die Kinder bei unseren Vorlesungen haben unsere Vorschläge gegen Mobbing toll aufgenommen, von sich 

selbst erzählt und uns sogar eine Dankeskarte gemalt. Auch uns hat der Austausch mit den Kindern die 

Strategien gegen Mobbing wieder in unser Gedächtnis gerufen und deren Bedeutung nochmal ganz neu vor 

Augen geführt. Da wir auch selbst von unseren Erfahrungen erzählt haben, haben wir uns viele Gedanken 

beispielsweise über unsere Schulzeit gemacht und diese Erfahrungen auch in das Projekt einfließen lassen. Zu 

guter Letzt zeigen uns die vielen Reaktionen aus dem DB-Konzern, dass wir mit unserem Projekt einen Nerv 

getroffen haben. Beispielsweise könnte man das Buch auch Angestellten der DB zur Verfügung stellen, damit 

diese auch im Privaten mit ihren Kindern über das Thema Mobbing sprechen können.

8-erbahn 

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

8-erbahn

„Opa Adler erzählt: Streitschlichterin Ida IC“

24

Unser Projekt sollte den Wettbewerb gewinnen, weil wir uns 

mit einem in der Gesellschaft akuten Thema kreativ 

auseinandergesetzt haben und wir damit in die Zukunft 

unseres Unternehmens und der Gesellschaft investieren, da 

Kinder unsere Zukunft sind.



8-erbahn

„Opa Adler erzählt: Streitschlichterin Ida IC“

25



All4One

„Hinschauen statt wegschauen!“

26

◼ Viktoria Ignatenko

◼ Neslin Düzgün

◼ Max Fischer

◼ Serhat Konal

◼ Tim Hoffmann

◼ Leon Jenke

◼ Jan Daller

◼ Ein selbstgedrehter Kurzfilm über 

einen Mann, der aufgrund eines 

Schicksalsschlags seine Arbeit 

verliert und somit auf der Straße 

landet

◼ Kurzfilm wurde auf Youtube mit der 

Projektbeschreibung gepostet

◼ Anna-Lena Wissel 

◼ Silke Zimmermann

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Die Zahl der Obdachlosen in Deutschland steigt Jahr für Jahr an. Wir möchten die Menschen mit diesem Video 

erreichen und hoffen, dass Obdachlose dadurch mit dem selben Respekt behandelt werden wie jeder normale 

Mensch. Deswegen haben wir uns auch für die Kategorie „Soziales Engagement“ entschieden.

◼ Wir stellen die Situation eines Obdachlosen dar, um zu zeigen, wie sie in der Öffentlichkeit behandelt werden 

und wie sie sich in solchen Situationen fühlen. Außerdem wird im Video gezeigt, was für ein Verhalten korrekt 

gegenüber einem Obdachlosen ist und wie auch nur eine kleine Geste jemandem den Tag versüßen kann.

◼ Wir möchten jede Zielgruppe mit diesem Projekt erreichen, egal welchen Alters, Geschlechts oder sozialen 

Hintergrundes, jeder sollte wissen wie man Respekt gegenüber allen Personengruppen zeigt.

◼ Wir haben keine konkrete Zielgruppe im Visier, wir möchten jeden mit diesem Film ansprechen und hoffen, 

dass sich jeder angesprochen fühlt, denn es kann jeden treffen.

◼ Da Bahnhöfe soziale Brennpunkte für Obdachlose sind und die Mitarbeiter der Bahn tagtäglich mit 

Obdachlosen in Kontakt kommen, ist es ein wichtiges und präsentes Thema für die Deutsche Bahn, um ein 

Beispielhaftes Verhaltes aufzuzeigen.

◼ Da so viele Obdachlose am Bahnhof präsent sind, wird die Gesellschaft automatisch mit diesem Thema 

konfrontiert. Leider bekommen sie nicht die nötige Aufmerksamkeit oder werden in den meisten Fällen 

erniedrigt oder sogar körperlich verletzt. Um die Situation verbessern zu können, sollten Aufklärungsseminare 

zu diesem Thema durchgeführt werden. 

◼ Wir wollen zeigen, dass jeder Mensch bei der Deutschen Bahn eine zweite Chance bekommt.

All4One

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Wir haben den Kurzfilm auf Youtube veröffentlicht und mithilfe der sozialen Netzwerke (DB Welt, Instagram, 

Facebook,…) darauf aufmerksam gemacht 

◼ Wir haben den Kurzfilm in Eigenregie ohne jegliche Fremdhilfe gedreht, geschnitten und die Musik ausgewählt 

und hinzugefügt 

◼ Wir haben uns als Gruppe eine komplett neue Idee für das Projekt einfallen lassen

◼ Die Besonderheit an unserem Projekt ist, dass wir ohne Fremdhilfe einen Kurzfilm auf die Beine gestellt und 

den Film interessant gestaltet haben

◼ Da das Thema top aktuell ist, haben wir den Kurzfilm sehr alltagsnah gestaltet, sowie die Geschichte unseres 

Protagonisten selbst ausgedacht

◼ Wir haben uns ein rührendes Happy End für den Film einfallen lassen, damit einem die Geschichte nahe geht 

und gut im Gedächtnis bleibt.

◼ Wir haben uns gemeinsam eine Methode überlegt, wie wir die Botschaft „Hinschauen statt wegschauen“ am 

Besten rüberbringen können und haben uns darauf geeinigt einen Kurzfilm zu drehen

◼ Zuerst hatten wir zu dem Thema „Obdachlose“ eine völlig andere Idee, doch dann kam es zu Problemen bei 

der Umsetzung. Deshalb haben wir uns komplett neu orientiert und Vorgehensweisen besser durchdacht als 

bei der vorherigen Idee

◼ Bei den Dreharbeiten hatten wir viel Spaß. Natürlich hat nicht alles auf Anhieb funktioniert, da wir in dem 

Bereich noch unerfahren sind, aber wir haben das Beste Filmmaterial verwendet.

◼ Beim nächsten Mal würden wir mehr auf das Zeitmanagement achten

All4One

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Unser Video soll eine größere Reichweite bekommen, damit unsere Botschaft weiter verbreitet wird

◼ Unser Kurzfilm ist weiterhin auf Youtube unter dem Titel „BAgHuG 2019“ abrufbar

◼ Indem wir den Film auf Youtube hochgeladen haben, haben wir mehr Leute erreicht

◼ Die Idee für den Kurzfilm kam, als wir das Musikvideo des vorherigen Lehrjahres gesehen haben. Das hat uns 

soweit inspiriert und ermutigt einen eigenen Spielfilm zu drehen

◼ Unsere Geschichte hat ein rührendes „Happy End“ , jedoch kann die Geschichte durchaus weitergeführt 

werden 

◼ Dieser Film zeigt allen, dass jeder Mensch gleich ist und Vorurteile vermieden werden sollten. Wir als Akteure 

dieses Projekts haben unsere Einstellung gegenüber Obdachlosen von Grundauf geändert und werden 

versuchen andere zu ermutigen ebenfalls Respektvoll jedem gegenüber zu handeln

◼ Dadurch, dass wir uns in die Rolle des Obdachlosen hineinversetzt haben, können wir besser nachvollziehen, 

wie sich jemand in solch einer Situation fühlt, was unser zukünftiges Handeln bezüglich zu diesem Thema 

beeinflusst

◼ Indem wir uns näher mit diesem Thema beschäftigt haben, haben wir gemerkt, dass sich unsere Haltung 

gegenüber Obdachlosen verbessert hat

All4One

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

All4One

„Hinschauen statt wegschauen!“

30

Gewinnerstatement

Gründe warum wir gewinnen sollten:

1. Aktuelles Thema

2. Medienpräsenz

3. Keine externe Hilfe



Bislang hat unser Video auf Youtube 848 Klicks, 35 „Daumen Hoch“ & 9 Kommentare

All4One

„Hinschauen statt wegschauen!“

31



Azubis bewegen Menschen

„Ein schöner Tag in Berlin“  - Beklebung

32

◼ Mohamed Alkhalaf

◼ Nico Kux

◼ Dominik Otte

◼ Leonardo Cardoso Viegas

◼ Samir Sabani

◼ Hugo Schaller

◼ Jan Luca Abzug

◼ Keramat Salehi

◼ Klaus Holzhauer

Mit dem Projekt "Ein schöner Tag" 

haben 39 Hamburger Fernverkehr 

Azubis rund 180 Menschen eine große 

Freude bereitet damit sie ihre Sorgen 

einmal vergessen konnten. 

Diese Gruppe der Nachwuchskräfte hat 

eine Lok der BR 101 gestaltet.

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Wir wollten den sozial Schwachen, den Menschen, die durch Schicksalsschläge ein schwere Zeit durchmachen 

und den ehrenamtlichen Helfern, die meist nur ein Dankeschön bekommen einen Schönen Tag bereiten.

◼ Damit wollten wir sie von ihren Problemen ablenken, Danke an alle sagen und den Zusammenhalt in unserer 

Gesellschaft stärken.

◼ Dabei war uns auch die soziale Vielfalt der Beteiligten wichtig und zusammen lässt sich mehr erreichen.

◼ Das soziale Gefälle in Deutschland hat leider zugenommen und wir wollten Menschen, die einen 

Schicksalsschlag erlitten haben und den Schwachen in der Gesellschaft einen Schönen Tag bereiten um von 

ihren Problemen abzulenken.

◼ Dabei war uns auch die soziale Vielfalt der Beteiligten wichtig und zusammen lässt sich mehr erreichen.

◼ Auch Mitmenschen, die ehrenamtlich im sozialen Bereich sich für benachteiligte Menschen aufopfern haben 

wir dafür angesprochen um ihnen danke zu sagen.

◼ Die Bahn ist ein großer Konzern, der Menschen verbindet.

◼ Sie hat eine soziale Verantwortung zu übernehmen.

◼ Durch ihre Größe hat sie einen hohen Bekanntheitsgrad und hat außer dem Thema Umwelt auch ein gutes 

soziales Image.

◼ Zur Stärkung des sozialen Miteinanders haben wir unser Thema gewählt und es auch glaubhaft ausgefüllt.

◼ Wir wollten und haben unsere soziale Verantwortung im Projekt gut dargestellt.

Azubis bewegen Menschen

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Wir haben uns über die Abteilungen hinaus im Fernverkehr vernetzt.

◼ Absprachen fanden statt mit allen beteiligten Gewerken, den DB Plus Partnern, Sozialverbänden, 

Jugendzentren, Hospizen, AFK, DB Planet und DB Sicherheit.

◼ Das Projekt war etwas Größer, und mit einer Gruppe von 10 Auszubildenden nicht durchführbar. Deshalb haben wir das 

Thema gleich bei unsere Kennenlernveranstaltung in Lauenburg angesprochen und uns auf eine Kooperation der 

verschiedenen Ausbildungsberufe des Fernverkehr in Hamburg geeinigt.

◼ Es war toll zu sehen, dass die Zusammenarbeit problemlos funktioniert hat.

◼ Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Es gab sehr viel positives Feedback von den Reisenden und von vielen 

Mitarbeitern der Bahn und Partnerunternehmen.

◼ Ein Highlight war der Empfang des Sonderzuges mit einen weltbekannten Fanfarenzug in Berlin Ostbahnhof.

◼ Die Organisation, Pünktlichkeit, Versorgung und Unterhaltung der Reisenden war einzigartig.

◼ Auch die organisierte Standrundfahrt mit unserem Partner BEX-Busreisen hat alle sehr erfreut.

◼ Die Umsetzung war ein langwieriger Prozess, mehrere gemeinsame Treffen waren notwendig und auch die 

Arbeit in kleinen Gruppen forderte vollen Einsatz.

◼ Die Idee war gut durchdacht, hat uns durch viele Abfragen wegen Finanzierung und Genehmigungen oft an 

unsere Grenzen gebracht und Zeit gekostet.

◼ Das Thema Datenschutz hat die Abfragen an unsere Zielgruppe von sozial schwachen Mitmenschen nicht 

gerade erleichtert.

◼ Bei so einem umfangreichen Projekt sollten wir in Zukunft vielleicht auch eine zentrale Projektgruppe bilden, 

die wichtigsten Absprachen zentral koordiniert.

Azubis bewegen Menschen

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Lok fährt noch ein halbes Jahr mit unserem Aufdruck durch Deutschland.

◼ Modell-Loks mit dem Aufdruck werden noch für den guten Zweck versteigert.

◼ Die Bilder des tollen Events bleiben im Netz und die Idee wird weitergegeben.

◼ Der positive Effekt des Projekts kann gern übernommen werden für andere oder ähnliche Projekte von 

Auszubildenden und Mitarbeitern des Konzerns.

◼ Zusammenarbeit in der Gruppe und mit unterschiedlichen Abteilungen hat hervorragend geklappt.

◼ Beispiel für zukünftige abteilungsübergreifende Zusammenarbeit.

◼ Alles im Sinne unserer Kunden und zum Erfolg des Unternehmens beitragen.

◼ Soziale Aspekte immer im Focus behalten, da wir die vielen dankbaren und glücklichen Menschen gesehen 

haben.

Azubis bewegen Menschen

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Azubis bewegen Menschen

„Ein schöner Tag in Berlin“ 

36



Azubis bewegen Menschen

„Ein schöner Tag in Berlin“ - Dokumentation

37

◼ Eric Gäbel

◼ Tarek Rittwage

◼ Nico Skrzypczak

◼ Bünjamin Botzki

◼ Dominik Neumann

◼ Ibrahim Sari

◼ Tim Langanke

◼ Kjell Wesemann

◼ Frederik Akkermann

◼ Nico Meyer

◼ Rüdiger Papenfuß

Mit dem Projekt "Ein schöner Tag" 

haben 39 Hamburger Fernverkehr 

Azubis rund 180 Menschen eine große 

Freude bereitet damit diese ihre 

Sorgen einmal vergessen konnten. 

Der gesamte Tagesablauf wurde von 

diesen Projektteilnehmern festgehalten 

bei gleichzeitiger Betreuung der 

Teilnehmer/Gäste und danach in einem 

Kurzfilm zusammen gefasst. 

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Wir wollten den sozial Schwachen, den Menschen, die durch Schicksalsschläge ein schwere Zeit durchmachen 

und den ehrenamtlichen Helfern, die meist nur ein Dankeschön bekommen einen Schönen Tag bereiten.

◼ Damit wollten wir sie von ihren Problemen ablenken, Danke an alle sagen und den Zusammenhalt in unserer 

Gesellschaft stärken.

◼ Dabei war uns auch die soziale Vielfalt der Beteiligten wichtig und zusammen lässt sich mehr erreichen.

◼ Das soziale Gefälle in Deutschland hat leider zugenommen und wir wollten Menschen, die einen 

Schicksalsschlag erlitten haben und den Schwachen in der Gesellschaft einen Schönen Tag bereiten um von 

ihren Problemen abzulenken.

◼ Dabei war uns auch die soziale Vielfalt der Beteiligten wichtig und zusammen lässt sich mehr erreichen.

◼ Auch Mitmenschen, die ehrenamtlich im sozialen Bereich sich für benachteiligte Menschen aufopfern haben 

wir dafür angesprochen um ihnen danke zu sagen.

◼ Die Bahn ist ein großer Konzern, der Menschen verbindet.

◼ Sie hat eine soziale Verantwortung zu übernehmen.

◼ Durch ihre Größe hat sie einen hohen Bekanntheitsgrad und hat außer dem Thema Umwelt auch ein gutes 

soziales Image.

◼ Zur Stärkung des sozialen Miteinanders haben wir unser Thema gewählt und es auch glaubhaft ausgefüllt.

◼ Wir wollten und haben unsere soziale Verantwortung im Projekt gut dargestellt.

Azubis bewegen Menschen

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Wir haben uns über die Abteilungen hinaus im Fernverkehr vernetzt.

◼ Absprachen fanden statt mit allen beteiligten Gewerken, den DB Plus Partnern, Sozialverbänden, 

Jugendzentren, Hospizen, AFK, DB Planet und DB Sicherheit.

◼ Das Projekt war etwas Größer, und mit einer Gruppe von 10 Auszubildenden nicht durchführbar. Deshalb haben wir das 

Thema gleich bei unsere Kennenlernveranstaltung in Lauenburg angesprochen und uns auf eine Kooperation der 

verschiedenen Ausbildungsberufe des Fernverkehr in Hamburg geeinigt.

◼ Es war toll zu sehen, dass die Zusammenarbeit problemlos funktioniert hat.

◼ Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Es gab sehr viel positives Feedback von den Reisenden und von vielen 

Mitarbeitern der Bahn und Partnerunternehmen.

◼ Ein Highlight war der Empfang des Sonderzuges mit einen weltbekannten Fanfarenzug in Berlin Ostbahnhof.

◼ Die Organisation, Pünktlichkeit, Versorgung und Unterhaltung der Reisenden war einzigartig.

◼ Auch die organisierte Standrundfahrt mit unserem Partner BEX-Busreisen hat alle sehr erfreut.

◼ Die Umsetzung war ein langwieriger Prozess, mehrere gemeinsame Treffen waren notwendig und auch die 

Arbeit in kleinen Gruppen forderte vollen Einsatz.

◼ Die Idee war gut durchdacht, hat uns durch viele Abfragen wegen Finanzierung und Genehmigungen oft an 

unsere Grenzen gebracht und Zeit gekostet.

◼ Das Thema Datenschutz hat die Abfragen an unsere Zielgruppe von sozial schwachen Mitmenschen nicht 

gerade erleichtert.

◼ Bei so einem umfangreichen Projekt sollten wir in Zukunft vielleicht auch eine zentrale Projektgruppe bilden, 

die wichtigsten Absprachen zentral koordiniert.

Azubis bewegen Menschen

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Lok fährt noch ein halbes Jahr mit unserem Aufdruck durch Deutschland.

◼ Modell-Loks mit dem Aufdruck werden noch für den guten Zweck versteigert.

◼ Die Bilder des tollen Events bleiben im Netz und die Idee wird weitergegeben.

◼ Der positive Effekt des Projekts kann gern übernommen werden für andere oder ähnliche Projekte von 

Auszubildenden und Mitarbeitern des Konzerns.

◼ Zusammenarbeit in der Gruppe und mit unterschiedlichen Abteilungen hat hervorragend geklappt.

◼ Beispiel für zukünftige abteilungsübergreifende Zusammenarbeit.

◼ Alles im Sinne unserer Kunden und zum Erfolg des Unternehmens beitragen.

◼ Soziale Aspekte immer im Focus behalten, da wir die vielen dankbaren und glücklichen Menschen gesehen 

haben.

Azubis bewegen Menschen

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Azubis bewegen Menschen

„Ein schöner Tag in Berlin“ - Dokumentation
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Azubis bewegen Menschen

„Ein schöner Tag in Berlin“ - Logistische Versorgung

42

◼ Alexander Ilinich

◼ Torben Lütge

◼ Dieba Amin

◼ Cynthia Lopez

◼ Christian Johannsen

◼ Christian Schlitter

◼ Mert Er

◼ Rojen Ekinci

◼ Jan Ruschmeyer

◼ Andre Puschkat

Mit dem Projekt "Ein schöner Tag" 

haben 39 Hamburger Fernverkehr 

Azubis rund 180 Menschen eine große 

Freude bereitet damit diese ihre 

Sorgen einmal vergessen konnten. 

Diese Gruppe der Nachwuchskräfte 

hatte die logistische Versorgung aller 

Teilnehmer gewährleistet vom Kaffee 

kochen am Morgen, beladen des 

Zuges am Bahnsteig sowie den 

Service am Platz.

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Wir wollten den sozial Schwachen, den Menschen, die durch Schicksalsschläge ein schwere Zeit durchmachen 

und den ehrenamtlichen Helfern, die meist nur ein Dankeschön bekommen einen Schönen Tag bereiten.

◼ Damit wollten wir sie von ihren Problemen ablenken, Danke an alle sagen und den Zusammenhalt in unserer 

Gesellschaft stärken.

◼ Dabei war uns auch die soziale Vielfalt der Beteiligten wichtig und zusammen lässt sich mehr erreichen.

◼ Das soziale Gefälle in Deutschland hat leider zugenommen und wir wollten Menschen, die einen 

Schicksalsschlag erlitten haben und den Schwachen in der Gesellschaft einen Schönen Tag bereiten um von 

ihren Problemen abzulenken.

◼ Dabei war uns auch die soziale Vielfalt der Beteiligten wichtig und zusammen lässt sich mehr erreichen.

◼ Auch Mitmenschen, die ehrenamtlich im sozialen Bereich sich für benachteiligte Menschen aufopfern haben 

wir dafür angesprochen um ihnen danke zu sagen.

◼ Die Bahn ist ein großer Konzern, der Menschen verbindet.

◼ Sie hat eine soziale Verantwortung zu übernehmen.

◼ Durch ihre Größe hat sie einen hohen Bekanntheitsgrad und hat außer dem Thema Umwelt auch ein gutes 

soziales Image.

◼ Zur Stärkung des sozialen Miteinanders haben wir unser Thema gewählt und es auch glaubhaft ausgefüllt.

◼ Wir wollten und haben unsere soziale Verantwortung im Projekt gut dargestellt.

Azubis bewegen Menschen

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Wir haben uns über die Abteilungen hinaus im Fernverkehr vernetzt.

◼ Absprachen fanden statt mit allen beteiligten Gewerken, den DB Plus Partnern, Sozialverbänden, 

Jugendzentren, Hospizen, AFK, DB Planet und DB Sicherheit.

◼ Das Projekt war etwas Größer, und mit einer Gruppe von 10 Auszubildenden nicht durchführbar. Deshalb haben wir das 

Thema gleich bei unsere Kennenlernveranstaltung in Lauenburg angesprochen und uns auf eine Kooperation der 

verschiedenen Ausbildungsberufe des Fernverkehr in Hamburg geeinigt.

◼ Es war toll zu sehen, dass die Zusammenarbeit problemlos funktioniert hat.

◼ Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Es gab sehr viel positives Feedback von den Reisenden und von vielen 

Mitarbeitern der Bahn und Partnerunternehmen.

◼ Ein Highlight war der Empfang des Sonderzuges mit einen weltbekannten Fanfarenzug in Berlin Ostbahnhof.

◼ Die Organisation, Pünktlichkeit, Versorgung und Unterhaltung der Reisenden war einzigartig.

◼ Auch die organisierte Standrundfahrt mit unserem Partner BEX-Busreisen hat alle sehr erfreut.

◼ Die Umsetzung war ein langwieriger Prozess, mehrere gemeinsame Treffen waren notwendig und auch die 

Arbeit in kleinen Gruppen forderte vollen Einsatz.

◼ Die Idee war gut durchdacht, hat uns durch viele Abfragen wegen Finanzierung und Genehmigungen oft an 

unsere Grenzen gebracht und Zeit gekostet.

◼ Das Thema Datenschutz hat die Abfragen an unsere Zielgruppe von sozial schwachen Mitmenschen nicht 

gerade erleichtert.

◼ Bei so einem umfangreichen Projekt sollten wir in Zukunft vielleicht auch eine zentrale Projektgruppe bilden, 

die wichtigsten Absprachen zentral koordiniert.

Azubis bewegen Menschen

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Lok fährt noch ein halbes Jahr mit unserem Aufdruck durch Deutschland.

◼ Modell-Loks mit dem Aufdruck werden noch für den guten Zweck versteigert.

◼ Die Bilder des tollen Events bleiben im Netz und die Idee wird weitergegeben.

◼ Der positive Effekt des Projekts kann gern übernommen werden für andere oder ähnliche Projekte von 

Auszubildenden und Mitarbeitern des Konzerns.

◼ Zusammenarbeit in der Gruppe und mit unterschiedlichen Abteilungen hat hervorragend geklappt.

◼ Beispiel für zukünftige abteilungsübergreifende Zusammenarbeit.

◼ Alles im Sinne unserer Kunden und zum Erfolg des Unternehmens beitragen.

◼ Soziale Aspekte immer im Focus behalten, da wir die vielen dankbaren und glücklichen Menschen gesehen 

haben.

Azubis bewegen Menschen

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Azubis bewegen Menschen

„Ein schöner Tag in Berlin“- Logistische Versorgung
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Azubis bewegen Menschen

„Ein schöner Tag“  - Zugfahrt

47

◼ Lenard Korte

◼ Nikolai Pfau

◼ Marek Wolrab

◼ Till Neuhof

◼ Niklas Huthsfeld

◼ Katharina Seiller

◼ Janink Ritscher

◼ Tobias Schmidt

◼ Francesco Nicotra

◼ Silke Prante

◼ Frank Heller

Mit dem Projekt "Ein schöner Tag" 

haben 39 Hamburger Fernverkehr 

Azubis rund 180 Menschen eine große 

Freude bereitet: Die Nachwuchskräfte 

organisierten einen Sonderzug von 

Hamburg nach Berlin für Menschen, 

die es im Alltag schwer haben. 

Alleinerziehende Mütter, Menschen mit 

Behinderung und Obdachlose sollten 

bei dem Ausflug nach Berlin ihre 

Sorgen für einen Tag vergessen. Die 

Azubis kümmerten sich um die 

Verpflegung der Passagiere und 

organisierten eine dreistündige 

Stadtrundfahrt durch Berlin. Sogar 

Live-Musik gab es im Zug. Für die 

kleinen Fahrgäste wurden 

verschiedene Aktionen angeboten. 

Eigens für die Fahrt haben die 

Hamburger-Azubis eine Lok mit dem 

Motto "Auf der Schiene für ein soziales 

Miteinander – #sozialeschiene" 

beklebt. 

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en

Projektkategorie

◼ Soziales Engagement 



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Wir wollten den sozial Schwachen, den Mitarbeiter und den Menschen, die durch Schicksalsschläge ein 

schwere Zeit durchmachen und den ehrenamtlichen Helfern, die meist nur ein Dankeschön bekommen 

innerhalb der Kategorie „Soziales Engagemenrt“ einen Schönen Tag bereiten.

◼ Damit wollten wir sie von ihren Problemen ablenken, Danke an alle sagen und den Zusammenhalt in unserer 

Gesellschaft stärken.

◼ Dabei war uns auch die soziale Vielfalt der Beteiligten wichtig und zusammen lässt sich mehr erreichen.

◼ Das soziale Gefälle in Deutschland hat leider zugenommen und wir wollten Menschen, die einen 

Schicksalsschlag erlitten haben und den Schwachen in der Gesellschaft einen Schönen Tag bereiten um von 

ihren Problemen abzulenken.

◼ Dabei war uns auch die soziale Vielfalt der Beteiligten wichtig und zusammen lässt sich mehr erreichen.

◼ Auch Mitmenschen, die ehrenamtlich im sozialen Bereichen für benachteiligte Menschen tätig sind, haben wir 

dafür angesprochen um ihnen danke zu sagen.

◼ Die Bahn ist ein großer Konzern, der Menschen verbindet.

◼ Sie hat eine soziale Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen.

◼ Durch ihre Größe hat sie einen hohen Bekanntheitsgrad und hat außer dem Thema Umwelt auch ein gutes 

soziales Image.

◼ Zur Stärkung des sozialen Miteinanders haben wir unser Thema gewählt und es auch glaubhaft ausgefüllt.

◼ Wir wollten und haben unsere soziale Verantwortung im Projekt gut dargestellt.

Azubis bewegen Menschen

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Wir haben uns über die Abteilungen hinaus im Fernverkehr vernetzt.

◼ Absprachen fanden statt mit allen beteiligten Gewerken, den DB Plus Partnern, Sozialverbänden, 

Jugendzentren, Hospizen, AFK, DB Planet und DB Sicherheit.

◼ Das Projekt war etwas Größer, und mit einer Gruppe von 10 Auszubildenden nicht durchführbar. Deshalb 

haben wir das Thema gleich bei unsere Kennenlernveranstaltung in Lauenburg angesprochen und uns auf eine 

Kooperation der verschiedenen Ausbildungsberufe des Fernverkehr in Hamburg geeinigt.

◼ Erstellung einer persönliche Fahrkarte, eines reservierten Platzes im vorgesehenen Wagen und die 

Zusammenstellung des Essen nach individuellen Bedürfnissen

◼ Der Sonderzug ist in Berlin Ostbahnhof durch den Fanfarenzug Neustrelitz begrüßt worden.

◼ Die Organisation, Pünktlichkeit, Versorgung und Unterhaltung der Reisenden war einzigartig.

◼ Die etwas andere Stadtrundfahrt mit dem Busunternehmen BEX war für unsere Mitfahrende etwas einmaliges

◼ Die Umsetzung war ein langwieriger Prozess, mehrere gemeinsame Treffen waren notwendig und auch die 

Arbeit in unsere Gruppe forderte vollsten Einsatz.

◼ Die Idee war gut durchdacht, hat uns durch viele Abfragen wegen Finanzierung und Genehmigungen oft an 

unsere Grenzen gebracht.

◼ Bei der Durchführung der Zugfahrt half  uns unsere gute Vorbereitung bei Einteilung der Fahrgäste, Verteilung 

der Fahrkarten, Essen- und Getränkeausgabe etc.

◼ Bei so einem umfangreichen Projekt sollten wir in Zukunft vielleicht auch eine zentrale Projektgruppe bilden, 

die wichtigsten Absprachen zentral koordiniert.

Azubis bewegen Menschen

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Die beklebte Lok fährt noch ein halbes Jahr mit dem Aufdruck durch Deutschland und es gibt einen 

Fotowettbewerb für das schönste Bild mit der Lok #fotowettbewerb101077

◼ Modell-Loks mit dem Aufdruck werden  für den guten Zweck versteigert.

◼ Die Bilder des tollen Events bleiben im Netz #sozialeschiene und die Idee wird weitergegeben.

◼ Unserer Reisenden im Zug sehen jetzt die Bahn mit anderen Augen und werden die Fahrt positiv im Kopf 

behalten, das gleiche gilt auch für uns Auszubildene

◼ Zusammenarbeit in der Gruppe und mit unterschiedlichen Abteilungen hat hervorragend geklappt.

◼ Beispiel für zukünftige abteilungsübergreifende Zusammenarbeit.

◼ Alles im Sinne unserer Kunden und zum Erfolg des Unternehmens beitragen.

◼ Soziale Aspekte immer im Focus behalten, da wir die vielen dankbaren und glücklichen Menschen gesehen 

haben.

Azubis bewegen Menschen

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Azubis bewegen Menschen

„Ein schöner Tag“- Zugfahrt

51

Sehen Sie sich bitte den Film zur Projektbeschreibung an



BAHNana

„#bahnana“

52

◼ Michelle Enders 

◼ Sarah Michelle Richter ◼ Gemeinsam mit Passanten 

unterschiedlichen Alters und 

Herkunft entstanden Bilder mit 

unserem Maskottchen „Bahnana“.

◼ Diese wurden mit dem 

Einverständnis auf unserem 

Instagram Account unter dem 

#bahnana veröffentlicht, um so 

zusammen ein Zeichen gegen 

Ausgrenzung zu setzen.

◼ René Viogtmann

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Kollegiales Miteinander



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Wir wollten uns nicht auf eine bestimmte Zielgruppe festlegen, sondern möglichst viele verschiedene 

Menschen erreichen.

◼ Unser Projekt ist sehr offen gestaltet, sodass es auch wirklich eine breite Masse erreichen konnte. Aufgrund 

der digitalen Medien war die jüngere Generation am meisten vertreten. Ältere Personen konnten wir im 

Gespräch positiv begeistern, aber leider oft nicht zu einem Foto überzeugen. 

◼ Unser Projekt ist schnell mit der Bahn zu verbinden, was bei den Menschen sehr gut ankam. Viele waren 

begeistert, dass die Bahn solche Projekte unterstützt. 

◼ Es kommt leider immer häufig vor, dass Menschen aufgrund ihres Aussehens, der Herkunft oder anderen 

äußerlichen Merkmalen verurteilt werden oder dadurch benachteiligt werden. Unser Projekt soll genau dem 

entgegenwirken. Wir sind alle Menschen und dies sollte nicht nur der Bahn, sondern jedem Bewusst werden.

◼ Als großer Konzern konnte die DB uns helfen seriös zu wirken und wir wurden ernst genommen. Im Gegenzug 

konnten wir zeigen, dass die Bahn nicht so schlecht ist, wie so oft behauptet. Gerade der 

Ausländerfeindlichkeit und dem Rassismus konnte somit entgegengewirkt werden.

BAHNana

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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◼ Wir haben die Kategorie Kollegiales Miteinander gewählt, da wir unser Ziel nicht alleine erreichen konnten, sondern nur 

mit Hilfe der Unterstützung von Passanten. Grundlage war auch die Zusammenarbeit mit Teamleitern, unserem Mentor, 

der Gewerkschaft und dem Bahnhofsmanagement, an die auch unser Dank geht.

◼ Wir konnten vor allem junge Menschen für unser Projekt begeistern, aber auch ältere. Gefreut hat es uns, dass wir sogar 

Menschen mit Handicap erreichen konnten. Auch nicht deutschsprachige Mitmenschen nahmen teil.

◼ Durch unseren besonderen Hashtag, die Präsenz des BAgHuG sowie DB Logos, erkannten die Menschen schnell, dass 

wir von der Bahn sind. Wir gingen auf Passanten zu und stellten unser Projekt vor, sodass die Botschaft deutlich ankam.



Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Da wir nur zu zweit sind, entschieden wir uns dazu unser Projekt lediglich auf Instagram bekannt zu machen. Die 

Erstellung des Accounts sowie die Nutzung von zwei Administratoren stellten sich als unkompliziert und übersichtlich 

heraus.

◼ Die Zusammenarbeit mit den Teamleitern von Magdeburg sowie dem Bahnhofsmanagement waren von Nöten, um die 

Genehmigung zu erhalten unser Projekt am Bahnhof durchzuführen sowie unsere Materialien in der Meldestelle lagern 

zu dürfen.

◼ Dank der Unterstützung der EVG konnten wir auch Werbegeschenke an die Teilnehmer verteilen.

◼ Unser Dank geht auch an Azubi Paul Blum, ohne welchen die Gestaltung des T-Shirts nicht möglich gewesen wäre!

◼ Viel Zeit kostete das Grübeln welchen Hashtag wir benutzen möchten. Er sollte einmalig sein und auch mit der 

Bahn in Verbindung gebracht werden. Die ganze Projektidee entstand dann erst durch den Einfall von 

BAHNana.

◼ Wir wollten mit einem Maskottchen auffallen, weswegen das T-Shirt mit viel Zeitaufwand entstand. Dieses kam 

besonders gut bei den Passanten an und sorgte für Aufmerksamkeit. 

◼ Besonders kreativ und mit viel Mühe gestalteten wir auch unseren Karton für den Pfand, worauf wir sehr stolz 

sind.

◼ Unsere Projektplanung war sehr deutlich, die Umsetzung jedoch etwas chaotisch. Was die Materialbeschaffung 

anbetrifft, hat alles wunderbar geklappt. Wir sind dabei in Vorkasse gegangen. Die Durchführung lief besser als gedacht.

◼ Das größte Problem war die Genehmigung vom Bahnhofsmanagement zu erhalten. Die Antwort ließ auf sich warten, 

wodurch wir die Termine zum Pfand sammeln sowie zur Durchführung verschieben mussten. Hier hätten wir definitiv 

früher reagieren und Kontakt aufnehmen sollen. Aufgrund der Terminverschiebung hat die Gestaltung von Plakaten nicht 

stattgefunden und fiel somit weg.

◼ Das Aufstellen unseres Pfandsammlers hat super geklappt, jedoch würden wir am ersten Tag beklaut, woraufhin wir 

reagierten und die Kiste mehrmals am Tag leerten, was auch viel besser klappte. 

BAHNana

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Uns war von Anfang an klar, dass wir ein Projekt ins Leben rufen möchten, welches auch zukünftig fortgeführt 

werden kann. Obwohl unser Projekt beendet ist, bleibt der Account und der Hashtag bestehen und ist somit 

weiterhin für jeden zugänglich. Dies macht es auch möglich für nachfolgende Gruppen das Projekt 

weiterzuführen. 

◼ Maskottchen Bahnana bleibt selbstverständlich in unserem Besitz, wir sind aber gerne bereit ihn für eine 

Projektweiterführung zur Verfügung zu stellen. 

◼ Das Projekt beeinflusste uns positiv, denn wir haben gelernt unvoreingenommen auf Menschen zuzugehen, auch bei 

Personen, die wir vorher nie angesprochen hätten. 

◼ Ebenso waren Passanten, welche zunächst abgeneigt  waren ein Bild zu machen, nach unserer Projektvorstellung und 

der Idee begeistert und zun Nachdenken angeregt und überdachten ihre Entscheidung noch einmal. 

◼ Wir selbst waren zu Beginn auch unsicher und zweifelten an dem Erfolg des Projekts, aber je mehr Personen uns 

unterstützten, desto sicherer wurden wir in unserem Handeln und desto mehr Spaß hatten wir. Das Projekt stärkte somit 

auch unser Selbstbewusstsein und zeigte uns wie viel Spaß die Zusammenarbeit mit vielen unterschiedlichen Menschen 

macht.

BAHNana

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

BAHNana

„#bahnana“

56

Unser Projekt #bahnana ist besonders, weil es einen positiven 

Eindruck bei allen Personengruppen hinterlassen hat. Wir zwei 

haben es geschafft mit wenig Geld und einer Menge Spaß ein so 

aufmerksamkeiterregendes Projekt auf die Beine zu stellen, wo 

wir beweisen konnten, dass der Zusammenhalt untereinander den 

Menschen am Herzen liegt. 

Durch unsere Instagramseite und unseren #bahnana steht Leuten 

die Möglichkeit offen unser Projekt nie vergessen zulassen. 



Eindrücke von unserer „Pfandwoche"

BAHNana

„#bahnana“

57



Bahnhelden 1

„Gewalt verstehen – aber nicht einverstanden sein!“

58

◼ Sebastian Dürrhauer

◼ Thomas Morio

◼ Christian Wieser

◼ Dominic Drusch

◼ Ertac Öger

◼ Murat Saglam

◼ Raifat Khalil

◼ Sophie Delfs

◼ Ebru Kara

◼ Michelle Neef

◼ Unsere Teilgruppe hatte sich die

Aufgabe gesetzt, den Kindern

nahezubringen, welche

Auswirkungen Mobbing auf das

Leben eines Betroffenen haben

kann.

◼ Dabei haben wir in einem Mix aus

Praxis und Theorie die Kinder zum

Thema Mobbing informiert und

sensibilisiert.

◼ Ziel war es, den Kindern

verständlich zu machen, welche

Auswirkungen ihr eigenes Handeln

auf das Leben anderer haben kann

und dass jeder Mensch wertvoll ist.

◼ Dazu haben wir in teambildenden

Maßnahmen den Zusammenhalt

und das Vertrauen der Schüler

gestärkt.

◼ Sebastian Woicke

◼ Nico Pestel

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Mit unserem Projekt in der Kategorie „Soziales Engagement“ wollen wir vor allem den jungen Leuten, die noch 

einen großen Teil ihres Lebens vor sich haben etwas mitgeben, was sie in ihrer Lebenszeit selber weitergeben 

können und ebenfalls anwenden können. 

◼ Durch ein gut Durchdachtes Programm, sowohl durch übliche Theorie, aber auch durch einen großen 

praktischen Teil mit teambildenden Maßnahmen, konnte das Thema „Prävention von Hass und Gewalt“ den 

Schülern näher gebracht werden.

◼ Die Zielgruppe waren Grundschüler der 6. Klasse an der Grundschule am Schleipfuhl. Bei unserem Projekt 

wurden drei sechste Klassen ausgewählt.

◼ Die Schüler gehen an eine Brennpunktschule in Berlin Marzahn / Hellersdorf zur Schule. Mehr als die Hälfte 

der Eltern beziehen Hartz 4. Das Thema Hass und Gewalt spielt an dieser Schule eine alltägliche und 

unschöne Rolle. Die Auswirkungen des Elternhauses der Kinder sind gegenwärtig und in allen Situationen 

wieder zu erkennen. 

◼ Bei der DB Sicherheit stehen die Themen Hass und Gewalt beinahe jeden Tag eine große Rolle, da immer mehr 

Übergriffe auf die Mitarbeiter der DB stattfinden. Genau dies gilt es zu verringern oder gar zu verhindern.

◼ Aufgrund immer mehr werdender Übergriffe auf die Mitarbeiter der DB bedarf es durch Aufklärungsmaßnahmen wie 

unser Projekt den Leuten Präventionsmaßnahmen von Hass und Gewalt näher zu bringen und zu vermitteln.

◼ Durch die Vermittlung von Präventionsmaßnahmen wird dargestellt, dass auch diese Themen bei der DB eine Rolle 

spielen und wir bemüht sind, daran etwas zu ändern.

Bahnhelden 1

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Über einen Azubi-Kontakt sind wir an die Zielgrundschule gelangt und haben uns somit mit der Schulleitung in 

Verbindung gesetzt. Zusätzlich haben wir durch einen weiteren Kontakt wichtige Sponsoren des Projekts 

gefunden und haben uns mit diesen ebenfalls getroffen und eine angenehme Zusammenarbeit gefunden.

◼ Mit der Hilfe unseres Sponsors ‚Getränke Hoffmann‘ wurde es uns ermöglicht eine Abschlussveranstaltung in 

der Turnhalle zu gestalten und an die Schüler Turnbeutel mit nützlichen Geschenken, wie Geodreiecke und 

Stifte, für den Wechsel auf die Oberschule zu verteilen. Auch durch die Hilfe der S-Bahn Berlin haben wir 

Süßigkeiten bekommen.

◼ Die Schüler erzählten uns, dass sie schon oft Projekte zu den Themen hatten, die auch wir mit ihnen behandeln wollten. 

Doch keines war bisher so praktisch veranlagt wie unseres. Was so besonders war? Wir Azubis haben das Projekt nicht 

nur wie einen Schulvortrag runtergespielt, sondern waren mit viel Gefühl und Leidenschaft bei der Umsetzung des 

Projekts dabei. Auch viele einfühlsame Gespräche über Probleme der Schüler haben eine entspannte und wichtige 

Atmosphäre zwischen den Schülern und Azubis geschaffen.  

◼ Durch das durchdachte Programm mit einem großen praktischen Anteil mit vielen Spielen und Übungen konnten wir 

nicht nur die Lehrer und Sozialarbeiter an der Schule begeistern, sondern vor allem die Schüler waren es, die mit viel 

Energie und Neugierde unser Projekt verfolgt haben und somit mehr  von unserem Thema aufgenommen haben. 

◼ Wie haben wir unser Projekt umgesetzt? Mit ganz viel Spaß, Gefühl, Energie und Freude an einem Projekt wie diesem!

◼ Unser Projekt hat von Anfang bis Ende sehr gut funktioniert. Es wurde direkt eine Projektleitung und Gruppenleiter 

bestimmt, die das Projekt geleitet und gelenkt haben. Aufgaben wurden klar definiert und eine Struktur hineingebracht. 

◼ Die Projektumsetzung lief trotz hoher Krankheitsrate der Kollegen reibungslos, da jeder der Azubis gut vorbereitet war 

und auch Themen anderer Azubis übernehmen konnte. Jeder hatte seine Aufgabe und hat diese gemeistert. 

◼ Bei einem nächsten Mal bietet es sich evtl. an die Projekttage zu verlängern, um somit dem Wunsch der Kinder -noch 

mehr Programm mit uns – erfüllen zu können.

Bahnhelden 1

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Die Schüler, welche noch einen großen Teil ihres Lebens vor sich haben, können das erlangte Wissen über 

Prävention von Hass und Gewalt in ihrem gesamten Leben in jeglichen Situationen anwenden.

◼ Durch die Gestaltung des Foyers werden die Schüler und Lehrer der Schule an das gesamte Projekt erinnert. 

◼ Unser Projekt kann jederzeit von einer weiteren Azubi-Gruppen an anderen Schulen oder in anderen Klassen 

weitergeführt werden. Von Prävention von Hass und Gewalt gibt es nicht genug!

◼ Die Schüler haben ihre Erfahrungen und Meinungen mit und über diese Themen mit uns Azubis geteilt und uns schon 

während des Projekt mitgeteilt, was sie aus dem Projekt mitnehmen können und vor allem möchten. Viele der Schüler 

sind bereitwillig etwas zu ändern und auch von sich aus später etwas, was sie bei uns gelernt haben weiter zu geben. 

Die Schüler haben sich auch schon vor unserem Projekt viel mit diesen Themen beschäftigt und durch unser Projekt 

haben wir es geschafft, dass die Schüler noch einmal mehr und intensiver mit diesen Themen beschäftigen. 

◼ Auch unser Handeln und Denken wurde durch die lange und intensive Vorbereitung des Projekts noch einmal verändert, 

indem wir uns sehr stark mit den Themen Hass und Gewalt auseinandergesetzt haben und es erschreckend finden. Wir 

wollen etwas ändern!

Bahnhelden 1

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Bahnhelden 1

„Gewalt verstehen – aber nicht einverstanden sein!“

62

Warum unser Projekt gewinnen sollte? 

-

Weil Hass und Gewalt bei uns keine Fahrkarte 

haben!



Bahnhelden 1

„Gewalt verstehen – aber nicht einverstanden sein!“

63
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Bahnhelden 2

„Gewalt verstehen – aber nicht einverstanden sein!“

64

◼ Jonas Tietze

◼ Dominik Bär

◼ Konstantin Bourson

◼ Tom Sielaff

◼ Jim Mund

◼ Katharina Müller

◼ Cansu Elvan Kochan

◼ Lara Kascherus

◼ Valentina Shala

◼ Sinn und Zweck des Teilprojektes

war es, den Schülern beizubringen,

ihre persönlichen Stärken zu

erkennen und einzusetzen.

◼ Durch einen spielerischen Praxisteil

wurde den Kindern beigebracht,

welche persönlichen Fähigkeiten

und Stärken sie haben, wie sie diese

erkennen und zweckmäßig

einsetzen können

◼ Dabei wurden den Schülern

Aufgaben gestellt, die sie nur im

Team und mit dem Einsatz jedes

einzelnen bewältigen konnten.

◼ Sebastian Woicke

◼ Nico Pestel

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Mit unserem Projekt in der Kategorie „Soziales Engagement“ wollen wir vor allem den jungen Leuten, die noch 

einen großen Teil ihres Lebens vor sich haben etwas mitgeben, was sie in ihrer Lebenszeit selber weitergeben 

können und ebenfalls anwenden können. 

◼ Durch ein gut Durchdachtes Programm, sowohl durch übliche Theorie, aber auch durch einen großen 

praktischen Teil mit teambildenden Maßnahmen, konnte das Thema „Prävention von Hass und Gewalt“ den 

Schülern näher gebracht werden.

◼ Die Zielgruppe waren Grundschüler der 6. Klasse an der Grundschule am Schleipfuhl. Bei unserem Projekt 

wurden drei sechste Klassen ausgewählt.

◼ Die Schüler gehen an eine Brennpunktschule in Berlin Marzahn / Hellersdorf zur Schule. Mehr als die Hälfte 

der Eltern beziehen Hartz 4. Das Thema Hass und Gewalt spielt an dieser Schule eine alltägliche und 

unschöne Rolle. Die Auswirkungen des Elternhauses der Kinder sind gegenwärtig und in allen Situationen 

wieder zu erkennen. 

◼ Bei der DB Sicherheit stehen die Themen Hass und Gewalt beinahe jeden Tag eine große Rolle, da immer mehr 

Übergriffe auf die Mitarbeiter der DB stattfinden. Genau dies gilt es zu verringern oder gar zu verhindern.

◼ Aufgrund immer mehr werdender Übergriffe auf die Mitarbeiter der DB bedarf es durch Aufklärungsmaßnahmen wie 

unser Projekt den Leuten Präventionsmaßnahmen von Hass und Gewalt näher zu bringen und zu vermitteln.

◼ Durch die Vermittlung von Präventionsmaßnahmen wird dargestellt, dass auch diese Themen bei der DB eine Rolle 

spielen und wir bemüht sind, daran etwas zu ändern.

Bahnhelden 2

1. Jurykriterium: Projektaufbau

65



Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Über einen Azubi-Kontakt sind wir an die Zielgrundschule gelangt und haben uns somit mit der Schulleitung in 

Verbindung gesetzt. Zusätzlich haben wir durch einen weiteren Kontakt wichtige Sponsoren des Projekts 

gefunden und haben uns mit diesen ebenfalls getroffen und eine angenehme Zusammenarbeit gefunden.

◼ Mit der Hilfe unseres Sponsors ‚Getränke Hoffmann‘ wurde es uns ermöglicht eine Abschlussveranstaltung in 

der Turnhalle zu gestalten und an die Schüler Turnbeutel mit nützlichen Geschenken, wie Geodreiecke und 

Stifte, für den Wechsel auf die Oberschule zu verteilen. Auch durch die Hilfe der S-Bahn Berlin haben wir 

Süßigkeiten bekommen.

◼ Die Schüler erzählten uns, dass sie schon oft Projekte zu den Themen hatten, die auch wir mit ihnen behandeln wollten. 

Doch keines war bisher so praktisch veranlagt wie unseres. Was so besonders war? Wir Azubis haben das Projekt nicht 

nur wie einen Schulvortrag runtergespielt, sondern waren mit viel Gefühl und Leidenschaft bei der Umsetzung des 

Projekts dabei. Auch viele einfühlsame Gespräche über Probleme der Schüler haben eine entspannte und wichtige 

Atmosphäre zwischen den Schülern und Azubis geschaffen.  

◼ Durch das durchdachte Programm mit einem großen praktischen Anteil mit vielen Spielen und Übungen konnten wir 

nicht nur die Lehrer und Sozialarbeiter an der Schule begeistern, sondern vor allem die Schüler waren es, die mit viel 

Energie und Neugierde unser Projekt verfolgt haben und somit mehr  von unserem Thema aufgenommen haben. 

◼ Wie haben wir unser Projekt umgesetzt? Mit ganz viel Spaß, Gefühl, Energie und Freude an einem Projekt wie diesem!

◼ Unser Projekt hat von Anfang bis Ende sehr gut funktioniert. Es wurde direkt eine Projektleitung und Gruppenleiter 

bestimmt, die das Projekt geleitet und gelenkt haben. Aufgaben wurden klar definiert und eine Struktur hineingebracht. 

◼ Die Projektumsetzung lief trotz hoher Krankheitsrate der Kollegen reibungslos, da jeder der Azubis gut vorbereitet war 

und auch Themen anderer Azubis übernehmen konnte. Jeder hatte seine Aufgabe und hat diese gemeistert. 

◼ Bei einem nächsten Mal bietet es sich evtl. an die Projekttage zu verlängern, um somit dem Wunsch der Kinder -noch 

mehr Programm mit uns – erfüllen zu können.

Bahnhelden 2

2. Jurykriterium: Projektumsetzung

66



Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Die Schüler, welche noch einen großen Teil ihres Lebens vor sich haben, können das erlangte Wissen über 

Prävention von Hass und Gewalt in ihrem gesamten Leben in jeglichen Situationen anwenden.

◼ Durch die Gestaltung des Foyers werden die Schüler und Lehrer der Schule an das gesamte Projekt erinnert. 

◼ Unser Projekt kann jederzeit von einer weiteren Azubi-Gruppen an anderen Schulen oder in anderen Klassen 

weitergeführt werden. Von Prävention von Hass und Gewalt gibt es nicht genug!

◼ Die Schüler haben ihre Erfahrungen und Meinungen mit und über diese Themen mit uns Azubis geteilt und uns schon 

während des Projekt mitgeteilt, was sie aus dem Projekt mitnehmen können und vor allem möchten. Viele der Schüler 

sind bereitwillig etwas zu ändern und auch von sich aus später etwas, was sie bei uns gelernt haben weiter zu geben. 

Die Schüler haben sich auch schon vor unserem Projekt viel mit diesen Themen beschäftigt und durch unser Projekt 

haben wir es geschafft, dass die Schüler noch einmal mehr und intensiver mit diesen Themen beschäftigen. 

◼ Auch unser Handeln und Denken wurde durch die lange und intensive Vorbereitung des Projekts noch einmal verändert, 

indem wir uns sehr stark mit den Themen Hass und Gewalt auseinandergesetzt haben und es erschreckend finden. Wir 

wollen etwas ändern!

Bahnhelden 2

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit

67



Gewinnerstatement

Bahnhelden 2

„Gewalt verstehen – aber nicht einverstanden sein!“

68

Warum unser Projekt gewinnen sollte? 

-

Weil Hass und Gewalt bei uns keine Fahrkarte 

haben!



Bahnhelden 2

„Gewalt verstehen – aber nicht einverstanden sein!“

69
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Bahnhelden 3

„Gewalt verstehen – aber nicht einverstanden sein!“

70

◼ Nils Lehmberg

◼ Izzet Avcu

◼ Lars Huhnke

◼ Brian Adegoke

◼ Timo Kerth

◼ Tim Sauer

◼ Vivien Lehmann

◼ Miriam Ahrens

◼ Julia Peter

◼ Wir haben gemeinsam mit den

anderen Bahnhelden ein Programm

zur Prävention von Hass und Gewalt

erstellt und dieses mit drei sechsten

Klassen einer Brennpunktschule in

Berlin Marzahn / Hellersdorf

durchgeführt.

◼ Dabei haben wir auf einen großen

praktischen Teil wertgelegt, um die

Schüler bei Laune zu halten und

ihnen auch spielerisch mit Übungen

diese Themen zu vermittelt.

◼ Unsere Gruppe hat sich damit

beschäftigt, den Schülern die

Grundlagen des gewaltfreien

Miteinander zu vermitteln und auf

Wunsch der Schule das Foyer mit

den Schülern zu gestalten.◼ Sebastian Woicke

◼ Nico Pestel

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Mit unserem Projekt wollen wir vor allem den jungen Leuten, die noch einen großen Teil ihres Lebens vor sich 

haben etwas mitgeben, was sie in ihrer Lebenszeit selber weitergeben können und ebenfalls anwenden 

können. 

◼ Durch ein gut Durchdachtes Programm, sowohl durch übliche Theorie, aber auch durch einen großen 

praktischen Teil mit teambildenden Maßnahmen, konnte das Thema „Prävention von Hass und Gewalt“ den 

Schülern näher gebracht werden.

◼ Die Zielgruppe waren Grundschüler der 6. Klasse an der Grundschule am Schleipfuhl. Bei unserem Projekt 

wurden drei sechste Klassen ausgewählt.

◼ Die Schüler gehen an eine Brennpunktschule in Berlin Marzahn / Hellersdorf zur Schule. Mehr als die Hälfte 

der Eltern beziehen Hartz 4. Das Thema Hass und Gewalt spielt an dieser Schule eine alltägliche und 

unschöne Rolle. Die Auswirkungen des Elternhauses der Kinder sind gegenwärtig und in allen Situationen 

wieder zu erkennen. 

◼ Bei der DB Sicherheit stehen die Themen Hass und Gewalt beinahe jeden Tag eine große Rolle, da immer mehr 

Übergriffe auf die Mitarbeiter der DB stattfinden. Genau dies gilt es zu verringern oder gar zu verhindern.

◼ Aufgrund immer mehr werdender Übergriffe auf die Mitarbeiter der DB bedarf es durch Aufklärungsmaßnahmen wie 

unser Projekt den Leuten Präventionsmaßnahmen von Hass und Gewalt näher zu bringen und zu vermitteln.

◼ Durch die Vermittlung von Präventionsmaßnahmen wird dargestellt, dass auch diese Themen bei der DB eine Rolle 

spielen und wir bemüht sind, daran etwas zu ändern.

Bahnhelden 3

1. Jurykriterium: Projektaufbau

71



Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Über einen Azubi-Kontakt sind wir an die Zielgrundschule gelangt und haben uns somit mit der Schulleitung in 

Verbindung gesetzt. Zusätzlich haben wir durch einen weiteren Kontakt wichtige Sponsoren des Projekts 

gefunden und haben uns mit diesen ebenfalls getroffen und eine angenehme Zusammenarbeit gefunden.

◼ Mit der Hilfe unseres Sponsors ‚Getränke Hoffmann‘ wurde es uns ermöglicht eine Abschlussveranstaltung in 

der Turnhalle zu gestalten und an die Schüler Turnbeutel mit nützlichen Geschenken, wie Geodreiecke und 

Stifte, für den Wechsel auf die Oberschule zu verteilen. Auch durch die Hilfe der S-Bahn Berlin haben wir 

Süßigkeiten bekommen.

◼ Die Schüler erzählten uns, dass sie schon oft Projekte zu den Themen hatten, die auch wir mit ihnen behandeln wollten. 

Doch keines war bisher so praktisch veranlagt wie unseres. Was so besonders war? Wir Azubis haben das Projekt nicht 

nur wie einen Schulvortrag runtergespielt, sondern waren mit viel Gefühl und Leidenschaft bei der Umsetzung des 

Projekts dabei. Auch viele einfühlsame Gespräche über Probleme der Schüler haben eine entspannte und wichtige 

Atmosphäre zwischen den Schülern und Azubis geschaffen.  

◼ Durch das durchdachte Programm mit einem großen praktischen Anteil mit vielen Spielen und Übungen konnten wir 

nicht nur die Lehrer und Sozialarbeiter an der Schule begeistern, sondern vor allem die Schüler waren es, die mit viel 

Energie und Neugierde unser Projekt verfolgt haben und somit mehr  von unserem Thema aufgenommen haben. 

◼ Wie haben wir unser Projekt umgesetzt? Mit ganz viel Spaß, Gefühl, Energie und Freude an einem Projekt wie diesem!

◼ Unser Projekt hat von Anfang bis Ende sehr gut funktioniert. Es wurde direkt eine Projektleitung und Gruppenleiter 

bestimmt, die das Projekt geleitet und gelenkt haben. Aufgaben wurden klar definiert und eine Struktur hineingebracht. 

◼ Die Projektumsetzung lief trotz hoher Krankheitsrate der Kollegen reibungslos, da jeder der Azubis gut vorbereitet war 

und auch Themen anderer Azubis übernehmen konnte. Jeder hatte seine Aufgabe und hat diese gemeistert. 

◼ Bei einem nächsten Mal bietet es sich evtl. an die Projekttage zu verlängern, um somit dem Wunsch der Kinder -noch 

mehr Programm mit uns – erfüllen zu können.

Bahnhelden 3

2. Jurykriterium: Projektumsetzung

72



Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Die Schüler, welche noch einen großen Teil ihres Lebens vor sich haben, können das erlangte Wissen über 

Prävention von Hass und Gewalt in ihrem gesamten Leben in jeglichen Situationen anwenden.

◼ Durch die Gestaltung des Foyers werden die Schüler und Lehrer der Schule an das gesamte Projekt erinnert. 

◼ Unser Projekt kann jederzeit von einer weiteren Azubi-Gruppen an anderen Schulen oder in anderen Klassen 

weitergeführt werden. Von Prävention von Hass und Gewalt gibt es nicht genug!

◼ Die Schüler haben ihre Erfahrungen und Meinungen mit und über diese Themen mit uns Azubis geteilt und uns schon 

während des Projekt mitgeteilt, was sie aus dem Projekt mitnehmen können und vor allem möchten. Viele der Schüler 

sind bereitwillig etwas zu ändern und auch von sich aus später etwas, was sie bei uns gelernt haben weiter zu geben. 

Die Schüler haben sich auch schon vor unserem Projekt viel mit diesen Themen beschäftigt und durch unser Projekt 

haben wir es geschafft, dass die Schüler noch einmal mehr und intensiver mit diesen Themen beschäftigen. 

◼ Auch unser Handeln und Denken wurde durch die lange und intensive Vorbereitung des Projekts noch einmal verändert, 

indem wir uns sehr stark mit den Themen Hass und Gewalt auseinandergesetzt haben und es erschreckend finden. Wir 

wollen etwas ändern!

Bahnhelden 3

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Bahnhelden 3

„Gewalt verstehen – aber nicht einverstanden sein!“

74

Warum unser Projekt gewinnen sollte? 

-

Weil Hass und Gewalt bei uns keine Fahrkarte 

haben!



Bahnhelden 3

„Gewalt verstehen – aber nicht einverstanden sein!“

75
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BAHN-K(l)asse

„HeimReise - Bahnfahrt fürs Leben“

76

◼ Nadine Kunze

◼ Joost Sinnigen

◼ Sophie Keulon

◼ Christina Wellerdiek

◼ Nina Zimmermann

◼ Gloria Skopljak

◼ Gresa Gashi

◼ Sarah Ulrich

◼ Mirijam Juric

◼ Organisation eines Frühlingsfestes 

für Kinder aus sozialschwachen und 

schwierigen Verhältnissen auf dem 

Gelände der Alten Fasanerie Lübars

(Träger Elisabethstift). 

◼ Kindern spielerisch Themen wie 

Prävention, Umweltschutz und 

Zahn-Gesundheit näher bringen

◼ Ziel ist es den Kindern nachhaltig 

Wissen zu übermitteln und Ihnen 

somit gleiche Chancen für die 

Zukunft einzuräumen

◼ Kristina Splawski 

◼ Nele Mates

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement 



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

▪ Wir wollen ein Zeichen für soziales Engagement setzen und uns für Toleranz stark machen. Aus diesem Grund 

haben wir für die Kinder des Elisabethstifts ein Frühlingsfest veranstaltet. 

▪ Ziel war es ein Lachen in die Gesichter der Kinder zu zaubern. Die Kinder kommen aus sozial schwierigen 

Verhältnissen. Sie sollen spielerisch Bildung und Prävention auf Ihren weiteren Werdegang mitnehmen. Die 

BAHN-BKK ist eine Familien- und Präventionskasse, die den Auftrag hat, Prävention so früh wie möglich zu 

fördern und die Persönlichkeit insbesondere auch junger Menschen zu entfalten.

▪ Wir möchten den Kindern aus sozial schwachen Familien Ernährung, Kreativität und Bewegung näher 

bringen. 

▪ Die gesamte Bevölkerung sollte sich dafür engagieren, dass jedes Kind die gleichen Voraussetzungen hat, die 

Chancen auf Bildung zu nutzen, sowie in der Gesellschaft geachtet und akzeptiert zu werden. 

▪ Um den Kindern den Einstieg ins weitere Leben zu erleichtern, geben wir Ihnen mithilfe von Stationen, welche 

Wagons darstellen, ein Stück Bildung und Lebenserfahrung mit auf den Weg. 

▪ Da wir die Hauskasse der Deutschen Bahn sind, verfolgen wir ähnliche Ziele und fühlen uns verpflichtet ein 

Zeichen gegen Hass und Gewalt zu setzen.

BAHN-K(l)asse

1. Jurykriterium: Projektaufbau

77



Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Die alte Fasanerie Lübars, dessen Trägerschaft das Elisabethstift übernommen hat, bietet benachteiligten 

Familien freizeitpädagogische Angebote an. 

◼ Passend zur BAHN-BKK haben wir den Kindern in Form von Wagons mit verschiedenen Themen, wie Umwelt, 

Gesundheit, Bistro, Ruhebereich und Zirkus ein Frühlingsfest veranstaltet. 

◼ Auf diesem Fest trafen Kinder aus verschiedenen Kulturen aufeinander, die auf spielerische Weise Themen, 

wie Umweltschutz und Prävention beigebracht bekommen haben. 

◼ Mit unserem Projekt setzen wir ein Statement, dass jedes Kind die gleichen Zukunftschancen haben soll.  

◼ Das Projekt wurde erstmalig überregional geplant und die Auszubildenden aus den fünf verschiedenen 

Standorten sind für die Durchführung des Projekts nach Berlin angereist. 

◼ Für das Frühlingsfest haben wir alles selbst gestaltet, wie zum Beispiel Spiele, Plakate und Snacks. 

◼ Als Highlight konnten die Kinder eine Leinwand mit unserem Projektlogo ausmalen. 

◼ 19.09.2018: Auseinandersetzung mit dem Thema; Zielgruppenauswahl; Grundidee ermitteln 

◼ 30.10. – 31.12.2018: Suche nach Kooperationspartner 

◼ 11.01.2019: Erste Besichtigung der Fasanerie; Vorstellung unserer Projektidee 

◼ 31.01.2019: Aufteilung der Arbeitspakete in den Regionen und Vorbereitungen des Projekts 

◼ 04.03. – 22.03.2019: Spendenaufruf der Mitarbeiter und Einladung zum Fest 

◼ 08.04.2019: Ankunft der Auszubildenden in Berlin und Planung des kommenden Projekttages

◼ 09.04.2019: Durchführung des Projektes

◼ 10.04.2019: Erstellung der Juryvorlage und interne Veröffentlichung 

BAHN-K(l)asse

2. Jurykriterium: Projektumsetzung

78



Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Eine Langzeitwirkung ist die spielerische Bildung der Kinder. 

◼ Sie wurden über die Mülltrennung, Zahnhygiene und gesundes Essen aufgeklärt. Wir möchten die Kinder 

stärken und längerfristig ihr erleben und ihr Verhalten beeinflussen. Da die alte Fasanerie allein durch Spenden 

finanziert wird, wurden in allen Regionalgeschäftsstellen der BAHN-BKK bundesweit von Mitarbeitern Spenden 

in Höhe von 2.100 Euro gesammelt, welche der alten Fasanerie übergeben wurden. Durch diese hohe Summe 

kann die alte Fasanerie den Kindern verbesserte bzw. neue Workshops ermöglichen. 

◼ Zu unserem Fest kamen Familien aus verschiedenen Herkunftsländern und Lebenssituationen. Die Kinder 

haben gemeinsam die Aktivitäten bestritten, ohne darauf zu achten, aus welchem sozialen Umfeld die anderen 

Kinder kommen. Außerdem möchten wir die Kinder spielerisch mit Bildung bereichern. Sie lernen auf die 

Mülltrennung und die richtige Zahnhygiene zu achten. Zudem wurden die Kinder mit gesundem Essen gestärkt. 

Besonders im jungen Alter ist es wichtig, sich mit Prävention zu beschäftigen. Jedes Kind soll die gleichen 

Chancen in der Zukunft haben.

BAHN-K(l)asse

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

BAHN-K(l)asse

„HeimReise - Bahnfahrt fürs Leben“

80

Mit unserem Projekt wollten wir Kinderaugen zum Leuchten 

bringen und Ihnen Wissen für ihr weiteres Leben mitgeben. 

Dies haben wir erfolgreich geschafft.!



Cargoholics 2019

„SICHERHEIT wird bei uns groß geschrieben“ 

81

◼ Michael Paulus

◼ Manuel Murauer

◼ Jonas Beer

◼ Patrick Heckensteiger

◼ Patrick Grammer

◼ Alexander Seibel

◼ Maximilian Hofbauer

◼ Michael Priller

◼ Daniel Forster

◼ In unserer hektischen Zeit kommt 

Rücksichtnahme auf andere und 

respektvoller Umgang miteinander 

oftmals zu kurz.

◼ Gerade auf Bahnhöfen in denen Hektik 

und Anonymität herrscht zeigt sich 

oftmals eine starke 

Ellenbogenmentalität. 

◼ Oftmals reicht jedoch ein kleiner Impuls 

um zu sensibilisieren und eine 

Verhaltensänderung herbeizuführen.

◼ Es wurde daher ein Film erstellt um der 

Zielgruppe Jugendliche in 

unterhaltsamen Sequenzen das richtige 

und respektvollen Verhalten 

darzustellen.

◼ Wichtig war uns dabei besonders auch 

auf die Gefahren im Bahnbereich 

hinzuweisen. Hier geschehen viel zu 

viele schreckliche Ereignisse und wir 

hoffen auch hier zu sensibilisieren und 

aufzuklären.

◼ Es ist vorgesehen das Video  an unsere 

ehemaligen Schulen, sowie an 

Kooperationsschulen weiterzugeben.

◼ Martin Pauly 

◼ Christoph Kania

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Für unser Projekt war die Konzernbetriebsvereinbarung Kernpunkt unserer Überlegungen. Der Schutz vor benachteiligenden 

oder diskriminierenden Handlungen ist darin geregelt. Neben der Regelung für das Verhalten der DB Mitarbeiter 

untereinander ist gemäß Präambel auch die Darstellung von Berufserfahrung, Sichtweisen und Werten in der 

Außendarstellung des DB Konzerns wichtig. Unsere Kunden sollen die Zeit als Kunde positiv wahrnehmen und genießen. 

◼ Benachteiligungen und Diskriminierung zeigen sich auch im Verhalten unserer Fahrgäste untereinander. Mit unserem Projekt 

wollen wir Aufzeigen was man nicht machen soll und damit die Werte im Sinne der Deutschen Bahn weitertragen.

◼ Durch eine lustige Darstellung der Sachverhalte wollen wir den Zugang zu unserer Zielgruppe erreichen.

◼ Wir tragen durch unser Projekt soziales Verhalten nach außen und wählten daher die Kategorie Soziales Engagement.

◼ Wir haben als Zielgruppe für unser Projekt Jugendliche ausgewählt. Da diese oftmals noch kein eigenes Auto oder anderes 

Fortbewegungsmittel haben, nutzen diese relativ häufig die Deutsche Bahn um in ihre Schulen oder Ausbildungsstätten zu 

kommen. Es ist jedoch nicht so, dass viele Jugendliche in ihrer Kindheit bereits viel in Kontakt mit dem Verkehrsmittel Bahn 

gekommen sind, wenn sie zum Beispiel mit ihren Eltern verreisten. Ihnen sind somit häufig die Gepflogenheiten und Regeln im 

Zusammenhang mit dem Bahnfahren unbekannt. Gerade auch die Warnungen vor den Gefahren erfolgen nicht.

◼ Regeln und Vorschriften die z.B. am Bahnhof als Hausordnung ausgehängt werden als langweilig angesehen und die 

Motivation diese zu lesen ist aus unserer Erfahrung häufig sehr gering. 

◼ Durch die unterhaltsame und lustigen Darstellung wollen wir genau diese Zielgruppe erreichen und damit Interesse  wecken 

und Handlungsempfehlungen geben. Gleichzeitig sind Jugendliche Opfer von tragischen Ereignissen, da sie sich der 

Gefahren nicht bewusst sind.

◼ Die Deutsche Bahn ist in unserem Projekt der wichtigste Punkt. Genau auf diese baut unser Projekt auf und Züge, Gleise und 

Bahnhöfe sind die Hauptakteure des Videos. 

◼ Viele die schon mal Bahn gefahren sind können von Erfahrungen berichten, die durch Fehlverhalten von Mitreisenden 

entstanden sind. Das Video unseres Projektes soll aber nicht wie ein Oberlehrer Verbote darstellen, sondern auf lustige Art 

und Weise die Inhalte vermitteln. Unserer Meinung nach macht dies das Unternehmen Bahn sympathischer, als wenn nur 

Verbote und Regeln ausgesprochen werden. Aus eigener Erfahrung sind Verbotene Dinge oftmals besonders spannend und 

Interessant.

◼ Gerade das Thema Unfälle im Gleisbereich tritt unserer Meinung nach viel zu häufig auf. Nachdem im April in Bayern 

innerhalb von zwei Tagen zwei Jugendliche durch einen Stromschlag durch die Oberleitung getötet wurde, kam zum Beispiel 

in der Presse die Frage auf, warum die Bahn nicht mehr tut. 

Cargoholics 2019

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Im Rahmen der Projektumsetzung wurden Kontakte mit den Kollegen der DB Cargo AG am Standort München 

Einsatzstelle Mühldorf geknüpft. Diese unterstützten uns bei der Projektdurchführung und haben uns in betrieblichen 

Fragen beraten. Ohne diese Unterstützung wäre ein Teil unserer Videos nicht möglich gewesen.

◼ Desweiteren haben wir über einen ehemaligen Auszubildenden zum EiB L/T der gleichzeitig ehrenamtlich als 

Rettungssanitäter tätig, ist Kontakt mit dem Bayerischen Roten Kreuz Kreisverband Erding aufgenommen.

◼ Wir empfinden die Umsetzung des Themas als sehr Kreativ, da es etwas anderes ist, als das was es bisher gibt. An den 

Bahnhöfen hängen selbstverständlich Hausordnungen, Informationen und Verbotsschilder auf. Wir fragten uns aber wer 

diese gerne liest und auch beachtet. Erwachsene zählen unserer Meinung eher dazu.

◼ Gerade Jugendliche haben aber anderes im Kopf, lassen sich nicht so gerne was vorschreiben und so manches Verbot 

lässt manche Sachen nur umso interessanter Erscheinen. Gerade die Warnungen vor gefahren im Bahnbereich wirken 

hier nicht wie gewünscht und bei Mutproben oder gerade auch aus Unwissenheit passieren schreckliche Dinge. 

◼ Wir wollen über unseren NGK die Freigabe zur  Veröffentlichung dieses Videos (Youtube)  erreichen und wollen dieses 

an unsere ehemaligen Schulen und Kooperationsschulen der DB weitergeben. Wir hoffen dadurch viele Jugendliche zu 

erreichen.

◼ Zusammen haben wir uns überlegt, was wir durch unser Projekt erreichen wollen.

◼ Schnell kamen wir zum gemeinsamen Ergebnis, dass die Erstellung eines Videos unser Ziel ist. 

◼ Daraufhin haben wir eine genaue Planung erstellt. Dabei wurde deutlich, welche Unterstützung wir benötigen und was in 

welcher Reihenfolge und bis spätestens wann von uns zu erledigen ist. 

◼ Wir organisierten die erforderliche Ausrüstung und da wir genaue Vorstellungen hatten, was in unserem Video gezeigt 

werden soll haben wir uns ein Drehbuch erarbeitet.. 

◼ Aufgrund diese Planung konnten wir das Filmen schnell durchziehen und hatten dadurch noch ausreichend Zeit für die 

Zeitintensive Videobearbeitung. Bei der Umsetzung des Filmens hatten wir viel Spaß, was man hoffentlich im Film merkt.

Cargoholics 2019

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Durch die Weitergabe des Videos an Schulen wollen wir erreichen, dass das Video weiterverbreitet wird und 

möglichst viele Jugendliche erreicht.

◼ Durch unser Ziel, das Video auch im Internet zu veröffentlichen möchten wir erreichen, dass auch zukünftig auf 

unser Video zugegriffen werden kann und lange seine Wirkung zeigt.

◼ Während der Umsetzung des Projektes kamen uns noch weitere Ideen, die sich durch kurze Videos darstellen 

lassen können. Gerne würden wir diese Ideen auch unseren Nachfolgern bei Bahn-Azubis gegen Hass und 

Gewalt zukommen lassen die unser Projekt gerne fortsetzen können.

◼ Uns selbst wurde es bei der Projektumsetzung deutlich, dass wir auch das ein oder andere Mal im 

Arbeitsumfeld oder auf dem Weg von oder zur Arbeit oder in der Freizeit Dinge machen, die wir in unserem 

Video dargestellt haben. Grund hierfür selbstverständlich nur Unachtsam- oder Gedankenlosigkeit. 

◼ Uns wurde dabei deutlich, dass wir auch selbst zu einem besserem Miteinander beitragen können. 

◼ Unser Ziel ist es gerade unsere Zielgruppe Jugendliche hier zu sensibilisieren und Veränderungen zu 

erreichen.

◼ An Schulen wird hoffentlich durch unser Projekt die Gefahr, die durch Spielen und Aufenthalt im nicht 

öffentlichen Bereichen der Bahn besteht thematisiert und schlimme Unglücke verhindert.

Cargoholics 2019

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Cargoholics 2019

„SICHERHEIT wird bei uns groß geschrieben“ 

85

Wir möchten sensibilisieren und sowohl über den 

respektvollen Umgang miteinander gerade im 

Umfeld der Bahn sowie auf die im Bahnbereich 

bestehenden Gefahren hinweisen. Einzig hier ein 

schreckliches Unglück zu verhindern wäre uns 

bereits ein Riesengewinn.



Cargoholics 2019

„SICHERHEIT wird bei uns groß geschrieben“ 

86



Cargoholics 2019

„SICHERHEIT wird bei uns groß geschrieben“ 

87



DB Care

„sharing is caring“

88

◼ Isabell Schäfer

◼ Ahmet Numan Yücel

◼ Lara Krüger

◼ Sabrina Pfeiffer

◼ Seren Sevik

◼ Nelly Diner

◼ Leon Moosmeier

◼ Unser Thema ist die 

Obdachlosenhilfe, da auch 

heutzutage noch sehr viele 

Menschen ohne Zuhause leben. 

Diese Menschen kämpfen täglich 

ums Überleben. Eine Einrichtung, 

die diesen Menschen Essen, 

Kleidung, usw. zur Verfügung stellt, 

ist die Ökumenische Wärmestube e. 

V. in Nürnberg, mit der wir uns für 

eine Kooperation 

zusammengeschlossen haben. Wir 

möchten mit unserem Projekt auf 

die, von der Gesellschaft 

ausgegrenzte, Gruppe der 

Obdachlosen aufmerksam machen. 

◼ Lea Popp

◼ Heribert Krichenbauer

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement 



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Aus aktuellem Anlass, dem Alkoholverbot am Nürnberger Hauptbahnhof, haben wir uns innerhalb der 

Kategorie „Soziales Engagement“ für die Obdachlosigkeit entschieden, da Alkohol einer der Gründe ist die zur 

Obdachlosigkeit führen. Unsere Zielgruppen sind Besucher des Bahnhofs, Mitarbeiter und Bedürftige. Die 

Umsetzung gelang uns mit Hilfe eines Standes in der Mittelhalle am Hauptbahnhof und einem Kurzfilm.

◼ Wir haben uns für unsere Zielgruppen entschieden, weil diese oft in Berührung mit dem Hauptbahnhof 

kommen.

◼ Aufgrund der steigenden Zahlen von Obdachlosen am Nürnberger Hauptbahnhof ist es relevant für die 

Deutsche Bahn, da sie Betreiber des Bahnhofes ist. Die DB wird nach außen hin besser dargestellt durch 

unsere Spendenaktion.

DB Care

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Wir haben eine Kooperation mit der Wärmestube Nürnberg gestartet. Zudem wurden wir von der DB 

Vermietung und DB compliance unterstützt.

◼ Der von uns selbst gebastelte Pfandflaschenschlucker sorgte für Aufmerksamkeit und Begeisterung bei den 

Interessenten. Zusätzlich haben wir damit der Umwelt beigetragen.

◼ Durch eine gute Planung und Absprache mit der DB Vermietung konnten wir den Stand in der Mittelhalle für 

fünf Tage in Anspruch nehmen. Dank unserer im Voraus geplanten Schichtaufteilung der Aufgaben am Stand 

und außerhalb des Standes konnten wir unser Projekt erfolgreich durchführen.

DB Care

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Mit unserem Projekt wollten wir das einseitige Schubladendenken auch in der Zukunft verhindern.

◼ Unser Projekt beeinflusst das Denken und Handeln nicht nur von uns, sondern auch von unseren 

Mitmenschen. Indem wir z. B. mit Kleidung oder auch Geld den bedürftigen Menschen helfen. 

DB Care

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

DB Care

„sharing is caring“

92

Unser Team „DB Care“ aus Nürnberg will gewinnen, weil wir 

soziales Engagement und vollen Einsatz zeigten, da wir 

innerhalb von fünf Tagen für die Wärmestube in Nürnberg 

Sachspenden und 806 € sammelten. Wir haben mit unserer 

Spendenaktion die Menschen zum Handeln begeistert und 

ihnen die Augen geöffnet zum Thema Obdachlosigkeit. 



DB Care

„sharing is caring“

93

Planung: 
- Kooperation & Interview mit der 

Wärmestube organisieren 

- Zustimmung einholen für einen Stand 

bei der DB Vermietung 

- Dekoration basteln (Spendenboxen, 

Pfandflaschenschlucker)

- Information zusammen schreiben für 

die Flipcharts und Stand 

- Flyer designen 

- Spendenaufruf (intern)

- Diensteinteilungen

- Videoaufnahmen machen 

- Übergabe der Spenden 

Ziel: 
- Menschen auf die Obdachlosigkeit aufmerksam machen 

- Motivieren zu spenden

- Alles zu geben & auch viel zu erreichen

- Menschen zum nachdenken anregen



94

◼ Dawid Kilian

◼ Malte Schlagenhoff

◼ Fabio Esposito

◼ Thore Wannert

◼ Emin Bülcan

◼ Aykan Chakier

◼ Dein Comic gegen Hass und Gewalt 

war gedacht als Projekt, an dem sich 

die Gesellschaft beteiligen konnte, 

mit einer Belohnung bei guter 

Leistung.

◼ Die Idee war das Interessenten ein

selbst gezeichnetes Comic mit dem       

Thema Hass und Gewalt an uns       

schicken konnten. Das beste Comic     

wäre ausgestellt worden, sowie der  

Zeichner eine Belohnung erhalten 

hätte. Dies lief  leider nicht wie 

geplant und die Projektidee musste 

umgeplant werden. Nach der

Umplanung erhielten wir          

positive Rückmeldungen.

◼ Tobias Zöllner

◼ Frau Walburga

◼ Frau Seepe

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement

DB Fernverkehr Do

„Dein Comic gegen Hass und Gewalt“



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Wir haben die Kategorie „Soziales Engagement“ gewählt, weil die Gesellschaft verroht und wir ein Zeichen 

dagegen setzen wollten

◼ Wir wollten damit jede Altersgruppe ansprechen

◼ Wir haben es in einem Comic veranschaulicht, da es sich an jede Altersgruppe richtet

◼ Das besondere an unserem Projekt ist ,dass alle Altersgruppen mit unserem Thema angesprochen werden, da 

es Comics schon lange gibt und jeder dieses Medium kennt und mag.

◼ Auch in  der Bahn ist Rasissmus leider zum Altag geworden 

◼ Wir wollten unseren Beitrag dazu liefern, damit die Welt ein besserer Ort wird

◼ Die Bahn wird durch das Projekt besser dargestellt, da es zeigt, dass die Bahn sich aktiv mit dem Thema 

Rassismus auseinander setzt

DB Fernverkehr Do

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Wir haben für unser Projekt eine Website erstellt

◼ Wir haben mit unserem Ausbildungskoordinator zusammen gearbeitet

◼ Die Verwendung eines sehr bekannten Mediums, ist neu an der Art der Projektumsetzung

◼ Das Ansprechen aller Altersgruppen, macht unser Projekt ganz besonders

◼ Zuerst haben wir eine Website erstellt und Werbung für diese gemacht.

◼ Unsere Projektidee war gut durchdacht, zeigte allerdings keine Resultate. Daraufhin entschieden wir uns bei 

der Projektidee zu bleiben, sie jedoch anders umzusetzen..

◼ Nun zeichneten wir ein Comic und das Beste wurde im Werk, in der Schule und in der Ausbildungswerkstatt 

verteilt.

DB Fernverkehr Do

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Das Projekt kann bestehen bleiben, durch die Nutzung von Sozialen Medien

◼ Auf der Internetseite können weiterhin Comics hochgeladen werden 

◼ Wenn das Projekt in der Zukunft positives Feedback erhält, möchten wir das Projekt gerne neu aufleben lassen

◼ Das Projekt soll Menschen Ansprechen, die in einer ähnlichen Situation sind oder es mitbekommen haben

◼ Es gibt leider zu viele Menschen, die solche Situationen erleben

◼ Diese Personen sollen dazu angeregt werden etwas zu ändern oder zu hellfen, wenn es möglich ist

DB Fernverkehr Do

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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DB Fernverkehr Do

„Dein Comic gegen Hass und Gewalt“
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DB Hope For You

„Komm, ich reich dir meine Hand “

99

◼ Julian Gericke

◼ Stefanie Schäfer

◼ Yannik Lenz

◼ Erstellung einer Dokumentation in 

Kooperation mit dem Verein 

„Gangway“

◼ Eine Jugendliche mit einer schweren 

Vergangenheit, die sich in einer 

aussichtslosen Situation befand, 

wieder zurück in die Gesellschaft zu 

integrieren 

◼ Tobias Clique

◼ Daniel Linger 

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement 



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Soziales Engagement ist gerade in heutigen Zeiten ein immer wichtiger werdendes Gut, das auch von uns als 

Mitarbeiter der Deutschen Bahn wertgeschätzt und unterstützt werden sollte

◼ Zielgruppe für das Projekt sind Kinder und Jugendliche mit einer schweren Vergangenheit und in 

aussichtslosen Situationen 

◼ außerdem soll die Öffentlichkeit erreicht werden und das man niemanden aufgeben darf

◼ durch eine Dokumentation wollen wir für eine bessere Verbreitung der Problematik in der Öffentlichkeit sorgen

◼ Zielgruppe für das Projekt ist der Vorstand der DB AG sowie die breite Öffentlichkeit

◼ außerdem soll die Öffentlichkeit für das Thema sensibilisiert werden

◼ Aufzeigen der Möglichkeit des Chance Plus Praktikums im Rahmen des Zukunft Plus e. V.

◼ Die DB als Konzern löst ihr Versprechen aus Werbekampagnen als Chancengeber

und attraktiver Arbeitgeber ein

◼ Die DB leistet einen gesellschaftlich / wirtschaftlichen Beitrag, indem sie jungen Leuten einen Einstieg in das 

Arbeitsleben ermöglicht, die sonst unter Umständen abhängig von staatlichen Transferleistungen sein würden

DB Hope For You

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Für das Projekt haben wir intensiv mit dem Verein „Gangway“ zusammengearbeitet und haben so aus erster 

Hand die Probleme der Betroffenen erfahren

◼ Wir haben uns mit der Jugendlichen unterhalten und die Geschichte der Jugendliche angehört

◼ Besonders am Projekt war für uns die Zusammenarbeit mit dem Verein „Gangway“ sowie deren Begeisterung 

bei der Durchführung

◼ Unserer künstlicheren Kreativität waren keine Grenzen gesetzt, indem wir das Video so gestalten konnten wie 

wir wollten

◼ Zusammen mit der Jugendlichen haben wir das Ziel festgelegt an einem gemeinsamen Einstieg zu arbeiten

◼ Es folgten mehrere Treffen, bei denen wir uns mit der Umsetzung beschäftigt haben und nebenbei wurden 

Filmaufnahmen gemacht

◼ Die Jugendliche wurde über die Treffen hinaus intensiv von uns betreut

DB Hope For You

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ In regelmäßigen Abständen wollen wir uns mit  Betroffenen Jugendlichen treffen und uns mit ihnen über ihren 

Alltag austauschen

◼ Wir wollen das fertige Video in den sozialen Netzwerken teilen und dadurch viele Menschen auf das Thema 

aufmerksam machen

◼ Durch das Projekt gehen wir mit anderen Augen durch die Stadt und gehen z.B. proaktiv auf Betroffene zu, um 

ihnen zu helfen

DB Hope For You

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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DB Light Up

„Solarlampen für Ghana“

103

◼ Linus Spiegel

◼ Christopher Reimers

◼ Muris Krupic

◼ Peter Panglisch

◼ Tim Hoffmann

◼ Paulina Obszanski

◼ Umweltfreundliche Solarlampen 

für Ghana

(samt Solarpanel mit 

Deckenaufhänger und diversen 

Anschlüssen zum Aufladen des 

Panels und von elektronischen 

Geräten - Radio, etc - auch als 

Taschenlampe verwendbar)

◼ Nachhaltige Verbesserung der 

Lebensqualität der Menschen in 

Ghana

◼ Ankurbelung der Wirtschaft vor Ort 

(Lampen werden nicht verschenkt, 

sondern von den Menschen zu 

einem selbstbestimmten Betrag 

abbezahlt)

◼ Tim Dahmen

◼ Jan Meinen 

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement 



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Wir entschieden uns für ein Soziales Engagement, weil wir nachhaltig Menschen helfen wollen, die nicht die 

Möglichkeit oder den Zugriff auf für uns alltägliche, lebenserleichternde Dinge haben (wie Licht).

◼ Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass man die Lebensqualität von anderen schon durch Licht erheblich 

verbessern kann. 

◼ Durch zwei Lampen, welche uns von dem Verein „Friends for Ghana“ zur Verfügung gestellt wurden, konnten 

wir unseren Kollegen unser Projekt praxisnah vorstellen und genau erklären, wie die Lampen funktionieren und 

warum sie für eine bessere Lebensqualität sorgen.

◼ Unsere Zielgruppenorientierung beschränkte sich nicht auf eine Altersklasse oder ähnliches. Anderen 

Menschen zu helfen fällt nicht in einen Verantwortungsbereich, welcher auf Altersklassen basiert.

◼ Wir veranschaulichten allen interessierten Kollegen die Funktion der Lampe und zeigten Berichte und Fotos 

aus Ghana, welche äußerst interessiert aufgenommen wurden.

◼ In Ghana gehörten die Menschen zu unserer Zielgruppe, welche außerhalb der Städte in kleineren Dörfern 

ohne Wasser und Stromanschluss leben.

◼ Wir zeigen, dass die DB sich nicht nur auf Deutschland beschränkt und hier soziale Projekte fördert, sondern 

sich auch in der restlichen Welt für einen besseren Lebensstandard engagiert.

◼ Die DB AG ist ein sehr großer Konzern und weltweit bekannt; dieser Umstand war ein sehr guter Image-Leiter, 

um auf unser „DB Light Up“ Projekt in Kooperation mit „Friends for Ghana“ aufmerksam zu machen und 

Spenden zu sammeln.

◼ Wichtig war auch, dass wir Hilfe zur Selbsthilfe geben , welche nachhaltig ist, ein Wert den Die DB immer 

vorlebt.

DB Light Up

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

▪ Durch unsere Zusammenarbeit mit Friends for Ghana hatten wir in Ghana keine Probleme Kontakt 

aufzubauen.

▪ Es war sehr hilfreich in Ghana eine Kontaktperson zu haben die die Lampen verteilt bzw. besser entscheiden 

kann wer sie am ehesten benötigt.

◼ Die Kreativität war im Projekt bei Organisieren der Spendenaktionen gefragt.

◼ Gemeinsam haben wir evaluiert welche Methoden gut ankommen könnten und wie wir uns präsentieren.

◼ Das Präsentieren hat besonders Spaß gemacht, da jedes Mal neue Fragen zum Projekt aufkamen, welche wir 

überzeugend beantworten konnten, da wir alle wussten wovon wir sprechen. 

◼ Jeder hat sich informiert über das Projekt, sodass die Vorstellung bei den Spendenaktionen gut gelungen ist.

◼ Auch die Vorführung der Lampen in Ghana war für Peter etwas besonderes, wobei mithilfe seines 

Ghanaischen Bekannten, welcher übersetzt hat, den Leuten die Lampe vorstellen konnte.

◼ Um Gelder zu sammeln, haben wir zwei Kuchenaktionen im Kundenservicezentrum und eine im CMR West 

durchgeführt, welche beide sehr gut angenommen wurden.

◼ Bei einer weiteren Waffelaktion haben wir gemeinsam mit der Projektgruppe „DB Plant“ unsere Kräfte forciert, 

um noch mehr Waffeln backen zu können. 

DB Light Up

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Da wir uns dem Verein „Friends for Ghana“ anschlossen, wird dieses Projekt weiter bestehen und auch weiter 

laufen. Wir werden auch weiterhin für dieses Projekt werben, denn es ist eine sehr gute Sache, um den 

Menschen vor Ort zu helfen, um nachhaltig deren Allteg zu verbessern.

◼ Natürlich wäre es besser wenn die Möglichkeit bestände, überall Strom zu verlegen, aber durch die 

Solarlampen konnten wir sofort Hilfestellung leisten.

◼ DB Light Up sollte auf jeden Fall von nachfolgenden Auszubildenden weitergeführt werden, denn dieses 

Projekt hilft vielen Menschen, die leider nicht unseren Lebensstandard genießen können, ihr Leben produktiver 

zu gestalten, ihre Wirtschaft zu stabilisieren und wiederum ihren Mitmenschen ebenfalls helfen zu können.

◼ Wir konnten feststellen, dass wir eine sehr verschwenderische Art im Umgang mit beispielsweise Strom, 

Wasser und Nahrung haben. Man denkt nicht einmal darüber nach, was man alles besitzt und wie gut es 

einem geht; die schlechte Seite von diesem System zu sehen möchte niemand und man verdrängt die 

schlechten Umstände, in denen andere Menschen leben müssen, weil sie so gut wie keine andere Möglichkeit 

haben. – Dieses Projekt hat uns gezeigt, dass wir uns sehr glücklich schätzen können, mit dem was wir haben 

und wir sind definitiv empfindlicher gegenüber Verschwendung von Ressourcen geworden. Ein bewussterer 

Umgang im Alltag, welcher keine Ressourcen verschwendet, ist immer wünschenswert.

◼ DB Light Up ist ein Herzensprojekt und jeder von uns hat daraus gelernt und lernt noch weiter.

DB Light Up

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

DB Light Up

„Solarlampen für Ghana“
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Gewinnerstatement

„Wir können sagen, dass wir durch unsere 

Aktion wirklich etwas bewirkt haben, da die 

gesammelten Spenden in Form der Solarlampen 

direkt in Ghana angekommen sind und dort 

nachhaltig den Menschen in Not helfen werden.“



DB Light Up

„Solarlampen für Ghana“
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Das Bild zeigt die 

Vorstellung und 

Übergabe der 

Solarlampen im Ort 

Asuboi, welcher 

weder einen 

Brunnen, noch einen 

Zugang zu Strom hat



DB Ultras

„Mit Glück gegen Hass und Gewalt“
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◼ Lena Borau

◼ Niklas Göbel

◼ Marcel Angerbauer

◼ Sebastian Grüning

◼ Mario Hegel

◼ Patrick Nöldner

◼ Louis Nowak

◼ Manuel Propp

◼ Lorena Schultz

◼ Matthias Sack

◼ Wir haben eine Glücksrad-Aktion im

Bahnhof Nürnberg Hauptbahnhof

durchgeführt.

◼ Dafür haben wir bei verschiedenen

Unternehmen Preise gesammelt, die

wir im Rahmen dieser Glücksrad-

Aktion an die Menschen im

Hauptbahnhof verlost haben.

◼ Den Erlös der Aktion (350€) und

freiwillige Spenden der Teilnehmer

haben wir an die Bahnhofsmission

Nürnberg gespendet.

◼ Veronika Neuhofer 

◼ Peter Grund

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Wir haben uns für die Kategorie „Soziales Engagement“ entschieden, da wir der Meinung sind, dass es wichtig

ist, sich für seine Mitmenschen einzusetzen und diesen zu helfen. Das gilt vor allem bei denjenigen Menschen,

die aus unterschiedlichen Gründen weniger Möglichkeiten haben als andere.

◼ Mit unser Aktion konnten wir viele Menschen aus den unterschiedlichsten Altersgruppen erreichen und sie für

unser Projekt begeistern.

◼ Durch das Sammeln von Spenden für die Bahnhofsmission möchten wir klar machen, dass uns die Menschen,

die auf die Hilfe der Bahnhofsmission angewiesen sind, nicht egal sind.

◼ Unsere Zielgruppe sind alle Menschen, die den Bahnhof täglich benutzen. Dadurch ist es möglich, viele 

Menschen auf Einmal zu erreichen und diesen unsere Botschaft mitzuteilen. 

◼ Die Kunden im Bahnhof werden sensibilisiert für das Schicksal derer, denen es schlechter geht als ihnen selbst 

und machen sich Gedanken darüber, ob und wie man diesen Menschen helfen kann. 

◼ Ebenso bewirk diese Sensibilisierung ein besseres Miteinander zwischen den Menschen im Bahnhof und den 

Leuten, die auf die Hilfe der Bahnhofsmission angewiesen sind.

◼ Auch die Bahn ist durch das Schicksal Obdachloser betroffen. Diese halten sich oft in der Nähe des Bahnhofes

auf, um sich dort zu wärmen oder dort zu schlafen. Um ein friedliches Miteinander zwischen diesen Menschen

und den Kunden im Bahnhof zu gewährleisten, ist die Bahnhofsmission ein wichtiger Moderator, da diese

einige Brennpunkte zwischen Kunden und Obdachlosen entschärft.

◼ Durch unser Projekt wird den Menschen im Bahnhof klar, dass das Schicksal der Obdachlosen die Deutsche

Bahn nicht kalt lässt und dass es ihr am Herzen liegt, ihre Situation zu verbessern.

◼ Als Partner der Bahnhofsmission ist der DB-Konzern ein gutes Vorbild für alle, denen das Schicksal ihrer

Mitmenschen nicht egal ist.

DB Ultras

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Wir haben uns zur Projektumsetzung mehrere Netzwerke aufgebaut:

◼ Ein innerbetriebliches Netzwerk zur Durchführung des Projektes im Bahnhof: Kooperation mit dem

Bahnhofsbesitzer, DB Station & Service, DB Information sowie der EVG

◼ Ein Netzwerk mit den DB-Plus-Partnern: BSW (Organisation eines Glücksrades und Sachgegenstände), BKK

(Sachgegenstände), DEVK (Sachgegenstände)

◼ Ein außerbetriebliches Netzwerk: Geschäfte und Dienstleister im Bahnhof (Sachgegenstände), Sparkasse

Mainfranken Würzburg (Scheck, Sachgegenstände), und Viele mehr…

◼ Besonders an unserem Projekt war die Fülle an Kooperations-Partnern, die zum Gelingen des Projektes

beigetragen haben. Obwohl das Projekt und die Umsetzung an sich nicht neu war, gelang es uns doch, der

Aktion unseren eigenen Stempel aufzudrücken.

◼ Alleine durch die Glücksrad-Aktion konnte wir viele Leute begeistern. Durch die Verwendung der Einnahmen

als Spende für die Bahnhofsmission machten wir zum einen viele Menschen auf unser Projekt aufmerksam,

zum anderen begeisterten wir sie dadurch, ohne große Mühe etwas für den guten Zweck tun zu können und

gleichzeitig mit etwas Glück einen schönen Gewinn mit nach Hause nehmen zu können.

◼ Zur Umsetzung des Projektes mussten wir einige Dinge gleichzeitig organisieren. Dazu mussten viele Zahnräder

ineinander greifen:

◼ Die ersten Punkte der Projektorganisation waren die Besorgung von Sachgegenständen, während sich gleichzeitig

darum gekümmert werden musste, die Durchführung des Projektes im Bahnhof genehmigt zu bekommen.

◼ Nachdem diese Punkte recht schnell abgearbeitet waren, ging es schon um das „Finetuning“ des Projekts: Organisation

des Glücksrades, Erstellen von Plakaten und Flyern, Designen von individuellen T-Shirts und Vieles mehr…

◼ Rechtzeitig zum 03.04.2019, also dem Tag, an dem unsere Glücksrad-Aktion stattfand, waren alle organisatorischen

Dinge geklärt, sodass die Durchführung des Projektes im Bahnhof ein voller Erfolg werden konnte.

DB Ultras

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Man kann sich unser Projekt als Beispiel für die Zukunft nehmen, ohne große Mittel etwas Schönes auf die

Beine zu stellen und gleichzeitig einen guten Zweck zu fördern.

◼ Unser Projekt wird bei den Teilnehmern nicht so schnell in Vergessenheit geraten, weil sie beispielsweise durch

unsere Preise immer an ihre Initiative erinnert werden, durch die sie einen guten Zweck unterstützt haben.

◼ Dadurch, dass wir ein breites Publikum ansprechen konnten (auch aus anderen Ländern (siehe „Goldenes

Buch“)), wird unsere Idee über die Bahnhofs-Grenzen hinaus verbreitet.

◼ Wir haben die Probleme hilfsbedürftiger Menschen erkannt und können zukünftig unseren Umgang mit diesen

positiv verändern.

◼ Durch das Projekt haben alle ein besseres Verständnis für hilfsbedürftige Menschen erlangt.

◼ Viele Teilnehmer unserer Aktion verweilten nach dem Dreh am Glücksrad noch einige Minuten bei uns und

diskutierten mit uns über unser Projekt. Manche waren so begeistert von unserer Idee, dass sie freiwillig noch

einige Euro in unser Spenden-Schwein warfen.

DB Ultras

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

DB Ultras

„Mit Glück gegen Hass und Gewalt“
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Gewinnerstatement

▪ Große Anstrengung (viel Herzblut ins Projekt gesteckt)

▪ Viel Initiative

▪ Viele Altersgruppen und Kulturen angesprochen

▪ Maximaler organisatorischer Aufwand

▪ Start ohne Mittel, Endergebnis: über 1000 Preise, 350€

Spenden

▪ Über 500 Teilnehmer, die wir begeistert haben

Unser Video:



Die Bügeltruppe

„Kaffee & Kuchen gegen Blutkrebs“
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◼ Jonas Bräutigam

◼ Niklas Meisel

◼ Lucian Kordes

◼ Simon Strassner

◼ Matthias Jünger

◼ Sebastian Markner

◼ Daniel Zirngibl

◼ Domenik Halbach

◼ Adrian Finschow

◼ Julian Sljedowski

◼ Ziel des Projektes war es, eine 

möglichst große Spendensumme 

aus möglichst wenig Investition von 

eigenem Geld zusammen zu 

bekommen um die DKMS im Kampf 

gegen Blutkrebs zu unterstützen.

◼ Da bereits einige von uns teils 

persönlich im Bekanntenkreis mit 

dem Thema Blutkrebs konfrontiert 

wurden war es uns wichtig unser 

Projekt in die Richtung zu lenken.

◼ Monika Krupa

◼ Christian Brozat-Essen

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Das Thema Blutkrebs war uns allen sehr wichtig. Teils wurden auch schon persönliche Erfahrungen im 

Bekanntenkreis damit gemacht.

◼ Die Deutsche Knochenmarkspenderdatei konnten wir mit unserem Projekt mit der Kategorie „Soziales 

Engagement“ erreichen.

◼ Unser Ziel war es von Anfang an, den Kampf gegen Blutkrebs zu unterstützen. Dabei steht die Teilnahme an 

diesem Projekt nicht an erster Stelle. Wir möchten vor allem dabei helfen jungen Menschen mit Blutkrebs eine 

Möglichkeit auf ein neues Leben zu geben.

◼ Das Thema ist für die Bahn schon seit längerem Relevant. Nicht nur eben durch persönliche Erfahrungen von 

Mitarbeitern, auch haben wir bereits von Kooperationen zwischen der DKMS und der Deutschen Bahn gehört. 

◼ Die Deutsche Bahn AG engagiert sich in vielen Sozialen Bereichen in Kooperation mit verschiedensten 

Organisationen. Auch wir Azubis möchten einen Teil dazu beitragen.

Die Bügeltruppe

„Kaffee & Kuchen gegen Blutkrebs“
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Wir haben uns unter anderem mit der Presseabteilung, Vorgesetzten Mitarbeitern, sowie Kontaktpersonen der 

Deutschen Knochenmarkspenderdatei auseinandergesetzt um das Projekt aufzubauen.

◼ Wir konnten besonders durch das allseits bekannte Thema Blutekrebs bei den Kollegen eine hohe Nachfrage 

erreichen und so ein großes Interesse am Projekt wecken.

◼ Nach der Vorbereitung unseres Projektes sowie dem Treffen der nötigen Vorbereitungen zur Durchführung 

konnten wir unser Projekt erfolgreich durchführen. Einige Hürden, wie eine fehlende Kaffeemaschine oder 

kurzfristige Änderungen haben uns zur Improvisation gezwungen.

Die Bügeltruppe

„Kaffee & Kuchen gegen Blutkrebs“
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Wir wollen das Projekt in unseren Firmeninternen Newsblog „S-Bahn Intern“ bringen, um noch mehr 

Aufmerksamkeit auf das Thema Blutkrebs zu lenken.

◼ Das Projekt hatte vor allem Einfluss auf unsere Denkweise über Blutkrebs. Als wir für die Vorbereitungen uns 

sehr detailliert mit dem Thema auseinandergesetzt haben, bemerkten wir das es extrem viele wichtige 

Informationen gibt, die neu für uns waren. Zukünftig wollen wir weiter daran arbeiten wie z.B. durch 

Registrierung unsererseits bei der DKMS.

Die Bügeltruppe

„Kaffee & Kuchen gegen Blutkrebs“
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Gewinnerstatement

Die Bügeltruppe

„Kaffee & Kuchen gegen Blutkrebs“
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Es war von Anfang an nicht unser Ziel, diesen 

Wettbewerb zu gewinnen. Unser Ziel war es den 

Kampf gegen Blutkrebs zu unterstützen und dabei 

Spaß am Projekt zu haben – Unterstützung in 

finanzieller Form und in Form von Aufmerksamkeit.

Dieses Ziel haben wir bereits erreicht!

Gewinnerstatement



Die Drei

„Azubis in der Bahnhofsmission“
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◼ Simon Wiemers

◼ Sascha Bitzer

◼ Johannes Zürn

◼ Wir möchten anhand einer 

Präsentation, örtlicher Besichtigung 

und die Möglichkeit von 

Hospitationen einen Einblick in die 

Arbeit der Bahnhofsmissionen 

geben. Bahnhöfe können nicht nur 

Start und Ziel einer Reise sein, 

sondern auch soziale Brennpunkte. 

Dafür möchten wir den Azubis den 

Blick weiten

◼ Frau Weber

◼ Frau Erdem

◼ Herr Ong

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Wir möchten auf die ehrenamtliche Arbeit und die Bahnhofsmissionen im Allgemeinen aufmerksam machen

◼ Wir möchten mit dem Projekt innerhalb der Kategorie „Soziales Engagement“ vor allem die Azubis der 

Deutschen Bahn erreichen 

◼ Wir bieten Hospitationsmöglichkeiten an und stellen die Bahnhofsmissionen in einer Präsentation vor

◼ Unsere Zielgruppe sind die Azubis der DB, da wir für mehr ehrenamtliches Engagement einstehen wollen

◼ Da ein Bahnhof nicht nur Start und Ziel einer Reise sein kann, sondern auch ein sozialer Brennpunkt, ist die 

Bahnhofsmission eine Anlaufstelle mit Beratungs- und Weitervermittlungsmöglichkeit für Jeden

Die Drei

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Wir haben zusammen mit der Bahnhofsmission Stuttgart Hospitationen ermöglicht und eine Freistellung mit der 

AFK der DB Fernverkehr Stuttgart organisieren können

◼ Wir konnten die Azubis begeistern auf Grund der Tatsache, dass die Hospitation in der Arbeitszeit durch 

Freistellung ermöglicht wurde 

◼ Wir stellten die Bahnhofsmissionen und deren Arbeit in einer Präsentation und anschließender Besichtigung 

der Einrichtung vor

◼ Wir ermöglichten Hospitationen in der Bahnhofsmission für Interessierte

Die Drei

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Die Ausweitung des Projekt auch auf anderen Dienststellen durchzuführen

◼ Wir stellen gerne auch für andere Dienststellen den Kontakt zu den jeweiligen Bahnhofsmissionen her um auch 

dort Hospitationen zu ermöglichen 

◼ Gerne stellen wir unsere Präsentation für nachfolgende Azubis zur Verfügung und würden auch hier 

Hospitationen ermöglichen

◼ Die Arbeit der Bahnhofsmission wurde kennengelernt

◼ Es wurden Erfahrungen gemacht, dass nicht jeder der am Bahnhof ist die Absicht hat zu reisen 

◼ Wir wissen nun was die konkreten Aufgaben der Bahnhofsmissionen sind und können Menschen die Hilfe der 

Bahnhofsmission empfehlen

◼ Die Arbeit der Bahnhofsmissionen ist vielfältig und es wird immer das Beste für jede Problembewältigung getan

Die Drei

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Die Drei

„Azubis in der Bahnhofsmission“

123

Gewinnerstatement

Mit diesem Projekt möchten wir auf die ehrenamtliche Arbeit 

der Bahnhofsmission hinweisen 



Die Fantastischen 5

„Mission Win-Win-Krapfen“

124

◼ Maximilian Buchholz

◼ Sebastian Schuh

◼ Markus Bieringer

◼ Naim Useini

◼ Ismael El Abbas Gallego

◼ Krapfen-Verkauf für einen guten 

Zweck

✓ eigener Genuss durch Kauf eines 

Krapfens, gleichzeitig Unterstützung 

der Bahnhofsmission München und 

somit der Bedürftigen (Win-Win-

Krapfen)

✓ Sensibilisierung für das Thema 

Obdachlosigkeit an und um 

Bahnhöfen

✓ Sensibilisierung für die täglichen 

Herausforderungen der Mitarbeiter in 

der Bahnhofsmission München

◼ Andreas Schäffler 

◼ Serdal Akdemir

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement 



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Die Deutsche Bahn setzt sich u.a. für eine Förderung der Gleichbehandlung unabhängig von Geschlecht, Alter, 

Religion, Nationalität/Herkunft, Hautfarbe etc. ein. Auch die Tür der Bahnhofsmission ist für alle Menschen 

gleichermaßen offen und versucht Halt zu geben, wenn das Leben aus der Spur geraten ist.

◼ Die Mitarbeiter der Bahnhofsmission leisten täglich eine außergewöhnliche Arbeit. Gerade bei der 

Unterstützung von Obdachlosen sind es oft nur geringe Mittel, die benötigt werden, um kurzfristig entscheidend 

weiterhelfen zu können.

◼ Unsere Botschaft im Sinne der Kategorie „Soziales Engagement“: Ein kleiner Beitrag kann viel bewirken –

gönn Dir Genuss, lass Andere teilhaben (Win-Win)!

◼ Zielgruppe unseres Projekts waren bzw. sind in erster Linie die Mitarbeiter in der Arbeitswelt der DB, um sie 

zum Thema Obdachlosigkeit an Bahnhöfen zu sensibilisieren und auf die Herausforderungen aufmerksam zu 

machen, mit welchen die Mitarbeiter in der Bahnhofsmission München tagtäglich konfrontiert werden.

◼ Um nicht nur die Münchner Mitarbeiter zu erreichen, sondern den Empfängerkreis auszuweiten, wird in der 

Mitarbeiterzeitung der CMR-Mitte „Ab durch die Mitte“ über das Projekt berichtet.

◼ Zielgruppe waren aber auch die Mitarbeiter in der Bahnhofsmission München sowie die Bedürftigen selbst, um 

Ihnen zu zeigen, dass wir im Hinblick auf unsere Werte in eine gemeinsame Richtung gehen, nämlich: Helfen, 

wo Unterstützung – egal von wem – benötigt wird.

◼ An Bahnhöfen treffen viele Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen aufeinander. Überwiegend sind 

Pendler auf der Durchreise, doch auch viele Obdachlose halten sich dort auf, um Unterstützung zu finden. Uns 

ist auf den ersten Blick nicht bekannt, welches Schicksal sich hinter einem Menschen verbirgt – doch 

offensichtlich ist, dass hier Hilfe benötigt wird.

◼ Die Bahnhofsmission hat es sich zur Aufgabe gemacht, jedem Menschen Unterstützung, Beratung, Begleitung 

etc. anzubieten – unabhängig von Geschlecht, Alter, Religion, Nationalität und Herkunft. Genau diese Werte 

finden sich auch in der Konzernbetriebsvereinbarung der DB wieder, weshalb wir mit diesem Projekt diese 

gemeinsamen Werte leben wollen. 

Die Fantastischen 5

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Im Zuge der Projektplanung und –umsetzung nutzten wir die Netzwerke unserer Mentoren und konnten 

demzufolge auch unser eigenes Netzwerk erweitern.

◼ Gerade deswegen, weil wir durch unseren Arbeitsort in der Instandhaltung München eigentlich nie in Kontakt 

mit den Kolleginnen und Kollegen in den Bürogebäuden kommen, war es für uns wertvoll, mit ihnen das Projekt 

zu planen bzw. beim Verkauf ins Gespräch zu kommen.  

◼ Wir haben festgestellt, dass es oft nur ein bisschen Kreativität braucht, um letztendlich eine große Wirkung zu 

entfachen.

◼ Mit dem Krapfenverkauf an Fasching haben wir bestimmt nichts neues erfunden. Durch den kreativen Rahmen, 

den wir dem Verkauf gegeben haben, konnten wir allerdings verhindern, dass sich Mitarbeiter bereits auf dem 

Weg zur Arbeit mit Krapfen versorgen sowie die Kolleginnen und Kollegen motivieren, sogar mehr als nur den 

üblichen Preis zu bezahlen.

◼ Das Projekt wurde in zwei Schritten umgesetzt:

✓ Verkauf der Krapfen

✓ Übergabe des Erlöses an die Bahnhofsmission

◼ Die Realisierung des Projekts verlief reibungslos, da wir im Vorfeld einen genauen Ablaufplan aufgestellt und 

sämtliche Materialien (Krapfen entsprechend voraussichtlich anwesender Mitarbeiterzahl, Ziehwagen, Kasse 

mit Wechselgeld, Warnwesten und Westen der Bahnhofsmission) organisiert hatten. Den Verkauf selbst 

kurbelten wir bereits im Vorfeld durch den Aushang von Plakaten an.

Die Fantastischen 5

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Von Seiten der Belegschaft wurde des Öfteren der Wunsch geäußert, den Verkauf doch künftig in jedem Jahr 

durchzuführen. Nach Rücksprache mit unserem Nachwuchskräftegesamtkoordinator haben wir uns daher entschlossen, 

eine Projektdokumentation (Übergabe per USB-Stick) zu erstellen, die es auch den nachfolgenden Azubis ermöglicht, 

das Projekt jedes Jahr wieder aufzunehmen und weiterzuentwickeln. 

◼ Das Projekt hat eine weitere Win-Win-Situation für die Zukunft geschaffen: die Bahnhofsmission München als 

Projektpartner freut sich auf eine jährliche Zusammenarbeit und Spende, die nachfolgenden Azubis erleben 

Projektmanagement in der Praxis.

◼ Das Projekt ist hoffentlich auch noch lange für die Öffentlichkeit sichtbar, da die Bahnhofsmission München es für die 

Öffentlichkeitsarbeit auf der Homepage und auf Facebook nutzen möchte.

◼ Durch das Projekt wurde uns bewusst,

✓ wie viel mit wenigen Mitteln für andere getan werden kann

✓ dass jede Form der Unterstützung wertvoll ist, auch wenn sie einem noch so gering vorkommt

✓ dass jeder Mensch Gleichbehandlung und einen respektvollen Umgang verdient, egal wie die Lebenssituation 

gerade sein mag. 

Die Fantastischen 5

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Die Fantastischen 5

„Mission Win-Win-Krapfen“

128

Gewinnerstatement

Warum unser Projekt gewinnen sollte? Das ist für uns 

nebensächlich, wir sind stolz, dass wir anderen Menschen 

durch unser Projekt helfen konnten!



Die Fantastischen 5

„Mission Win-Win-Krapfen“

129



Die fantastischen Vierzehn

„Wir gegen soziale Ungleichheit und benachteiligte Menschen“

130

◼ Saskia Wagenhaus

◼ Marie Slotta

◼ Lucas Lerch

◼ Nick Büchner

◼ Paul Kellner

◼ Konrad Aulich

◼ Tim Gotthardt

◼ Chris Zilly

◼ Tim Winter

◼ Toni Pöhlmann

◼ Wir möchten unsere 

Ausbildungsberufe 

• Eisenbahner(-in) im 

Betriebsdienst, 

• Kaufmann/-frau für 

Verkehrsservice  sowie 

• Mechatroniker(-in)

im Unternehmen Deutsche Bahn 

AG sozial schwächeren 

Jugendlichen vorstellen und 

damit junge Menschen für das 

Unternehmen begeistern und 

verdeutlichen das jeder Mensch, 

egal welcher Kultur, eine 

Chance im Unternehmen haben 

kann 

◼ Nadine Domnik

◼ Michael Stock

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Soziales Engagement ist für uns sehr wichtig, da wir eine sehr vielfältige und tolerante Klasse sind und das 

auch nach Außen zeigen möchten. 

◼ Hauptsächlich haben wir die Jugendlichen des St.Vinzenz Kinderheim erreicht

◼ Wir stellen dies in einem kleinem Film vor 

◼ Wir möchten die Botschaft vermitteln dass bei der Bahn viele Talente jetzt und auch in der Zukunft benötigt 

werden und egal welcher Nationalität, Neigung man angehört jeder eine Chance haben kann

◼ Als Zielgruppe haben wir Jugendliche und junge Erwachsene aus negativ geprägten Verhältnissen definiert.

◼ Unser Projekt trifft diese Gruppe besonders, da sie sich gerade in einer Teils perspektivlosen Situation des 

Lebens befinden und wir ihnen so Chancen und Möglichkeiten darbieten konnten.

◼ In Bezug auf den steigenden Fachkräftemangel und einhergehend auch der Mangel an eingehenden 

Bewerbungen auf unsere Ausbildungsstellen, wollten wir auch junge Menschen gewinnen die sich nicht durch 

Messen, Schulkooperation oder Jobbörsen über den Konzern informieren können                          

◼ Da wir bei zwei Jugendlichen das Interesse der Bahn als Arbeitgeber wecken konnten sehen wir hier die 

Relevanz für den Konzern jetzt, aber auch in Zukunft mittels einer Kooperation bzw. eines regelmäßigen 

Austausches

◼ Somit konnten wir die DB als Unternehmen welches sich engagiert und nicht als Verkehrsunternehmen mit 

Verspätung vorstellen. 

Die fantastischen Vierzehn

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Wir haben mit dem St.Vinzenz Kinder-und Jugenheim Erfurt, mit der DB Regio Werkstatt Erfurt und dem 

Belantis Vergnügungspark zusammengearbeitet. Weiterhin haben wir uns mit unseren Kollegen aus den 

Ausbildungsberufen Kaufmann für Verkehrsservice sowie Mechatroniker ausgetauscht. Auch die Jugend- und 

Auszubildendenvertretung am Standort Erfurt hat uns hilfreiche Tipps gegeben.

◼ Eine Kooperation mit dem BSW und EWH wurde überlegt und angestrebt, hat sich dann aber nicht realisiert

◼ Besonders war der direkte Austausch und Umsetzung mit unserer Zielgruppe wodurch wir auch gezielte 

Wünsche und Anregungen der Zielgruppe mit einfließen lassen konnten.

◼ Der Ausflug ins Belantis hat sehr große Begeisterung bei allen hervorgerufen. 

◼ Die Finanzierung durch den Verkauf von Brötchen war für uns auch ein sehr besonderes Highlight. Da Belantis 

trotz Rabatte ein kostenintensiver Ausflug war, musste jeder von uns durch Backen, Schmieren, Dekorieren 

sein Bestes geben, damit wir diesen Tag realisieren konnten.

◼ Wir haben unser Projekt durch die drei Erlebnisstage mit den Jugendlichen, welche durch einen Film 

veranschaulicht wurde, umgesetzt.

◼ Unsere Projektidee war gut durchdacht, da sich die Jugendlichen riesig gefreut haben und es bei der 

praktischen Umsetzung so gut wie keine Probleme gab.

◼ Hindernisse und Probleme gab es in der Planung, da es zeitlich schwer war immer alle 14 Leute an einen 

Tisch zu bekommen sowie die Kinder aus dem Jugendheim konnten nur in den Osterferien

◼ Beim nächsten Mal würden wir langfristiger Planen um auch noch wirksamere Außenwerbung zu erzeugen, 

z.Bsp. durch T-Shirts, Werbung auf einem Zug von DB Regio, etc.

Die fantastischen Vierzehn

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Die Kooperation mit dem Kinder- und Jugendheim wird weiterhin bestehen, z.B. in Form von Bewerbertrainings

◼ Ein gemeinsames Abendessen mit den Jugendlichen ist für Ende Mai geplant

◼ Des weiteren sind wir eingeladen im Sommer an einer Veranstaltung der Caritas teilzunehmen und das Projekt 

vorzustellen 

◼ Außerdem werden wir der Klasse EIB 19 eine Fortsetzung des Projektes nahe legen

◼ Das Projekt beeinflusst uns dahingehend dass wir persönlich alle Menschen gleich behandeln und jedem eine 

Chance im Leben geben

◼ Bemerken kann man das im Alltag wenn man mit Menschen zu tun hat denen es einfach nicht so gut geht und 

man sich einfach etwas Zeit nimmt, ihnen zuhört und mit ihnen spricht.

◼ Wir haben keine Vorurteile und nehmen uns die Zeit für die Kids aus dem Jugendheim auch außerhalb unserer 

Ausbildungszeit einfach nur da zu sein, zu zuhören sowie Ihnen Hilfestellung bei der Berufswahl zu geben. Das 

würden wir natürlich auch für alle anderen machen.

Die fantastischen Vierzehn

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Die fantastischen Vierzehn

„Wir gegen soziale Ungleichheit und benachteiligte Menschen“

134

Wir sollten das Projekt gewinnen weil:

• Wir uns für Soziales Engagement einsetzen und finden 

das sollte gewürdigt werden

• Unser Projekt gut durchdacht und umgesetzt wurden ist

• Wir uns gegenseitig Unterstützt haben

• Und Wir das Projekt auch in Zukunft Fortsetzen möchten 



Die fünf Herzen von DB Services 

„Kuchenbasar für einen guten Zweck“ 

135

◼ Claudia Caroli

◼ Tim Wierschin

◼ Oliver Voigt

◼ Leon Rühling

◼ Lisa Probst

◼ Nicole Krause

◼ die Organisation „Straßenkinder 

e.V.“ unterstützen 

◼ mit einem Kuchenbasar Geld zu 

sammeln 

◼ für den Straßenkinder e.V. 

Sachspenden von dem 

eingenommen Erlös zu kaufen

◼ auf diesen sozialen Brennpunkt in 

Großstädten aufmerksam machen 

mit einem Interview von der 

Gründerin des Vereins 

◼ Jana Baar 

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Wir treffen jeden Tag, ob auf Arbeit oder Privat auf sozial Benachteiligte und ihre Haustiere in großen Städten 

an. Die Zahl der Hilfsbedürftigen steigt immer mehr. Wir haben uns überlegt einer älteren Dame, die auch die 

Gründerin (genannt Tante „E“) des Straßenkinder e.V. ist zu unterstützen.

◼ Durch unseren Kuchenbasar innerhalb der Kategorie „Soziales Engagement“, der zwei Tage im Kern des 

Leipziger HBF ging, haben wir viele Menschen erreicht. Nicht nur Kollegen sondern auch viele Fahrgäste und 

Passanten.

◼ Einmal mit unserem Kuchenbasar und vor allem mit unserem Interview mit Tante „E“

◼ Zu dem haben wir auch Prospekte vom Straßenkinder e.V. verteilt und ausgelegt. 

◼ Sozial Benachteiligte, ob jung oder alt und ihre Tiere. Wir haben uns dafür entschieden, da wir jeden Tag damit 

zu tun haben und wir was für diese Menschen tun wollen

◼ Weil immer mehr obdachlos werden. Und sich kaum einer für diese Menschen interessiert. Die Organisationen 

sind immer mehr überlastet und freuen sich über jede Hilfestellung.

◼ Viele Hilfsbedürftige finden an großen Bahnhöfen zu flucht vor Nässe und Kälte. Zu dem sind Bahnhöfe 

beliebte Treffpunkte der Bedürftigen

◼ Es tritt sehr häufig auf und wird stetig mehr. Viele Bahnreisende oder Besucher fühlen sich durch sozial 

Benachteiligte belästigt. Am Bahnhof Pfandflaschenspender aufzustellen.

◼ Uns war es wichtig  mit unserem Projekt nicht nur zu unterstützen, sondern auch aufmerksam zu machen. 

◼ Das es in Zukunft mehr Toleranz für sozial Benachteiligte gibt. 

◼ Zu einem das wir jeden akzeptieren und die DB Mitarbeiter andere unterstützen.

Die fünf Herzen von DB Services 

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Aufgebaute Netzwerke: Unsere sozialen Partner, viele Kollegen und einige Passanten.

◼ Mit unseren sozialen Partnern, mit unseren Vorgesetzten, Kollegen, DB Logistik, DB Station & Service und mit unserem 

Betriebsrat haben wir zusammengearbeitet. Wir konnten mit Hilfe des BSW T-Shirts bedrucken, die DEVK hat uns Zutaten 

gesponsert für unsere Kuchen, von der EVG haben wir Sachspenden erhalten, unsere Vorgesetzten und Kollegen haben Geld 

gespendet, bei der Unterbringung geholfen und ebenfalls Sachen wie Hygieneartikel, Kleidung und Schuhe gespendet, DB 

Logistik hat uns Zucker, Becher, Sahne und Kaffeekannen geliehen, von Station & Service  haben wir unsre 

Biertischgarnituren bekommen und von unserem Betriebsrats haben wir 150€ aus der Betriebsortskasse bekommen.

◼ Auch haben mir folgenden DB Partnern zusammengearbeitet: BSW , EVG und DEVK 

◼ Nein, wir haben kein ehemaliges Projekt weitergeführt

◼ Was ist neu an der Art, wie Ihr Euer Projekt umgesetzt habt?

◼ Eine Mischung aus Kuchenbasar und einem Interview.

◼ Was war ganz besonders an Eurem Projekt? 

◼ Das wir viele Unterstützer hatten und vor allem Menschen helfen.

◼ Womit konntet Ihr in Eurem Projekt besonders viele Menschen begeistern?

◼ Mit unserem selbstgebackenen Kuchen.

◼ Teilnehmer gesucht, Ideen gesammelt, eine Organisation in Leipzig gesucht mit der wir zusammen arbeiten können, 

unsere sozialen Partner begeistert, Kollegen mit ins Boot geholt, Kuchenbasar organisiert und auf die Beine gestellt und 

nebenbei Sachspenden gesammelt, einen Tag Kuchen gebacken, zwei Tage lang am Bahnhof Kuchen verkauft, geplant 

wie wir aus den gesammelten 1000€ möglichst viel kaufen können, unseres Interview vorbereitet und geplant. In dieser 

zeit standen wir mit der Gründerin des Straßenkinder e.V. immer in Kontakt.

◼ Ja, wir hatten viel Unterstützung und gute Ideen. Teamarbeit hat hier eine große Rolle gespielt.

◼ Klar, gab es Herausforderungen, aber daraus haben wir viel gelernt und vor allem das beste heraus geholt.

◼ Viel eher mit dem Projekt zu starten

Die fünf Herzen von DB Services

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Für die Zukunft haben wir überlegt, dass wir weiterhin mit dem Straßenkinder e.V. in Kontakt bleiben

◼ Auf DB Planet steht unser Interview mit der Adresse und der Spendennummer von Tante „E“ zur Verfügung.

◼ Ihr habt Euch überlegt, wie man das Projekt über die Umsetzung hinaus wirken lassen kann.

◼ Ja, zum Beispiel mit der Spendennummer im Anschluss unseres Videos. 

◼ Nein bei uns wurde bisher noch nie dieses Projekt durchgeführt.

◼ Ja, Geld und Sachspenden können immer gesammelt werden. Und es kann immer mehr aufmerksam gemacht 

werden auf die sozialen Brennpunkte.

◼ Das man einfach ein anders sehen auf sozial Benachteiligte hat und vor allem keine Vorurteile. Man sich 

genauer überlegt zu spenden anstatt etwas wegzuschmeißen ob bei Kleidung, Essen oder Hygieneartikel.

◼ Wir konnten solche Veränderung sehen, indem viele Kollegen, Passanten und Besucher gespendet haben und 

viele auch die Spendennummer vom Straßenkinder e.V. sich geben lassen haben. Zu dem haben wir 1000€ 

eigenommen, was auch zeigt das viele daran interessiert sind anderen zu helfen. 

Die fünf Herzen von DB Services 

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Die fünf Herzen von DB Services 

„Kuchenbasar für einen guten Zweck“

139

Gewinnerstatement

◼ Für uns sind alle Teilnehmer die am Projekt teilgenommen 

haben bereits Gewinner. Wir haben viel für uns an 

Erfahrung mitgenommen. 

◼ Aber die wirklichen Gewinner sind für uns, die Leute die 

mit diesen Projekten unterstützt wurden  



Die fünf Herzen von DB Services

„Kuchenbasar für einen guten Zweck “
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Die Garten-Lokis

„Lokführer packen an"

141

◼ Niklas  Huthsfeld

◼ Lennart Korte

◼ Nikolai Pfau

◼ Till Luca Niehoff

◼ Marek Wohlrab

◼ Bauernhof Kindergarten unterstützt

◼ Für die Schafe ein Zaun bauen

◼ Den Kindern etwas aus dem 

Vorlesekoffer vorlesen

◼ Aileen Stender

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Wir haben die Kategorie „Soziales Engagement“ gewählt, weil wir das sehr wichtig finden.

◼ Wir konnten den Kindern vermitteln, dass die Deutsche Bahn nicht nur Züge fahren heißt.

◼ Unsere Zielgruppe waren Kinder.

◼ Mit dem Bezug auf den Vorlesetag haben wir den Vorlesekoffer mitgenommen und den Kleinen daraus 

vorgelesen.

◼ Die Kleinen für die Bahn begeistern.

Die Garten-Lokis

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Kontakt hatten wir zur Inhaberin des Bauernhofs und der Kindergartenleitung durch unsere Mentorin.

◼ Das Besondere an diesem Tag war, dass wir das Leben auf dem Bauernhof näher kennenlernen durften, aber 

auch das wir Schweine einfangen mussten, die ausgebüchst waren.

◼ Das Projekt setzten wir am 21. März 2019 um. Am Morgen dieses Tages bereiteten wir das Gelände für den 

Zaun vor. Bis zum Mittag waren wir mit dem Bau des Zauns beschäftigt. Kurz vor dem Mittagessen lasen wir 

den Kindern etwas aus dem Vorlesekoffer vor und überreichten ihnen Malbücher und kleine ICE‘s die wir als 

Geschenke mitgebracht haben. Nachdem Mittagessen bauten wir am Zaun weiter. Wir hatten viel Spaß und 

Freude.

Die Garten-Lokis

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Positive Wahrnehmung aller Beteiligten in Hinsicht auf den Konzern

◼ Außen Wahrnehmung auf den Konzern beeinflusst

◼ Wir schätzen die Natur noch mehr

◼ Wir haben mehr Umweltbewusstsein erlangt

Die Garten-Lokis

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Die Garten-Lokis

„Lokführer packen an“

145

„Wir hatten sehr viel Spaß und haben hart gearbeitet, was 

sich jedoch ausgezahlt hat, den wir haben Kindern eine 

Freude gemacht.“



Die Hotelmanager

„Gemeinsam für die Umwelt“

146

◼ Tim Storkenmaier

◼ Rico Brenke

◼ Dawid Koczyba

◼ Alessandro Donadio

◼ Robert Leidemer

◼ Erik Eisentraut

◼ Planung und Fertigung von Holz-

Rohlingen für verschiedene 

Insektenhotels

◼ Vormontage der Rohlinge

◼ Herstellung von 

Aufstellvorrichtungen aus Metall

◼ Planung und Durchführung eines 

Aktionstages an der Grundschule 

„Astrid Lindgren“ Ludwigshafen

◼ Hier erfolgte die Endmontage der 

Rohlinge und das Einsetzen der 

Nisthilfen durch die Kinder. 

Gemeinsames farbiges Gestalten 

der Hotels.

◼ Im Nachgang Aufstellen / Aufhängen

der Insektenhotels im Schulgelände 

und z.T. in Privatgärten der 

Elternhäuser

◼ Jürgen Zeinar

◼ Steffen Dietze

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement 



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Wir Auszubildenden wollten ein Projekt umsetzen, welches einen sozialen Aspekt hat und von Nachhaltigkeit 

geprägt ist. Eine Schulklasse eignet sich gut als ein Abbild und Querschnitt der vielschichtigen Bevölkerung in 

unserem Land. 

◼ Wir wollten Kinder verschiedener Herkunft erreichen, indem wir ihnen mit dem Projekt ein gemeinsames Wir-

Erlebnis verschaffen.

◼ Einbindung aller Schüler der Klasse, die jeweils auch 1 Insektenhotel gestalteten. 

◼ Unsere Zielgruppe waren die Kinder der Astrid-Lindgren-Schule und deren soziales Umfeld.

◼ Die gewählten Objekte halten wir für sehr geeignet, gerade Kinder zu gemeinsamer Kreativität anzuhalten, und 

dieser Zielgruppe dabei das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit mit Spaß näher zu bringen

◼ Das gewählte Thema stellt uns als Azubis eines Unternehmens dar, welches für eine hohe Sozialkompetenz 

steht und in Sachen Umweltthemen eine Vorreiterrolle einnimmt.

◼ Das Projektergebnis wird in der Schule und auch im Umfeld der Schule, wie den Elternhäusern, deutlich als 

Engagement der Deutschen Bahn wahrgenommen.

Die Hotelmanager

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Da die Auszubildenden verschiedenen Organisationseinheiten angehören, wurde die Kommunikation über 

Netzwerke umso wichtiger. Hier wurde sich der digitalen Medien WhatsApp, Instagram, E-Mail bedient, oder 

auch ganz banal telefoniert.

◼ Als Schnittstelle zur ausgewählten Schule konnten wir Elternteile gewinnen, die selbst einen Bezug zum DB-

Konzern haben, z.T. auch selbst Mitarbeiter sind.

◼ Tatkräftige Unterstützung erfuhren die Auszubildenden durch die Ausbildungswerkstatt von DB-Training in 

Ludwigshafen. Hier standen die Trainer mit Rat und Tat zur Seite.

◼ Im Vorfeld der Projektumsetzung setzten sich die Kinder bereits mit dem Thema Insekten etc. intensiv 

auseinander, und gestalteten tolle Arbeitsmappen zu dem Thema. Diese wurden dann den Bahn-Azubis im 

Rahmen des Aktionstages stolz präsentiert.

◼ Diese inhaltliche Vorbereitung seitens der Kinder, verknüpft mit den baulichen Vorbereitungen der Azubis, 

machte den Tag zu etwas ganz Besonderem für alle Beteiligten.

◼ Das Besondere in Sachen Kreativität war die völlige gestalterische Freiheit der Kinder beim Aussuchen ihres 

Hotels, der Befüllung und der finalen Farbgebung.

◼ Sammlung von Projektideen und Favorisierung der Idee, Insektenhotels mit Kindern zu gestalten

◼ Kontakt zur Partnerschule und Abstimmung des Wie, Wann, Wo.

◼ Einbindung der Ausbildungswerkstatt in die Idee, Festlegen eines geeigneten Zeitfensters zur Erstellung der 

Rohlinge, dann Vorfertigung der Rohlinge.

◼ Aktionstag mit den Kindern, Fertigmontage, Befüllung und farbliche Gestaltung der Insektenhotels.

◼ Die Idee war gut durchdacht, da es für die angesprochene Zielgruppe ein geeignetes Projekt war, in Sachen 

Botschaft, die vermittelt wurde, und auch hinsichtlich der Umsetzbarkeit und der altersgerechten Ausführung .

◼ Die Umsetzung hat gut geklappt, alle Beteiligten waren motiviert, das Ergebnis stimmt.                                       

Die Hotelmanager

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Da als fertige Objekte des Projektes 24 Insektenhotels zu Buche stehen, ist die Nachhaltigkeit vielfach 

gegeben. 

◼ Von den Erkenntnissen des Projektes und Erlebnissen des Aktionstages profitieren zum Einen die beteiligten 

Personen, zum Anderen auch nachhaltig die Natur und Umwelt durch verbesserte Lebens- und 

Nistbedingungen bedrohter Insektenarten.

◼ Somit wurde etwas Bleibendes geschaffen, was über die Projektumsetzung hinaus wirkt.

◼ Das Projekt regte alle Beteiligten zum Denken an in Sachen Natur und Umwelt

◼ Bei Allen wuchs die Erkenntnis, gemeinsam etwas erreichen zu können, wenn man alle im Projekt mitnimmt.  

◼ In der Azubigruppe ist das Projekt auch im Nachhinein immer wieder ein Gesprächsthema. Eine ähnliche 

Rückmeldung erreichte uns auch aus der Partnerschule. 

Die Hotelmanager

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Die Hotelmanager

„Gemeinsam für die Umwelt“

150

Gewinnerstatement

Das Projekt zeichnet sich durch soziales Engagement,

Sensibilisierung der Kinder für Umweltthemen,

und ein nachhaltiges Ergebnis aus.



Die Hotelmanager

„Gemeinsam für die Umwelt“

151



Die Meisterköche

„Kochen verbindet “

152

◼ Enrico Marek

◼ Marvin Andreas

◼ Lucas Bahl

◼ Oliver Malek

◼ Richard Paulus Henkel

◼ Leon Gössing

◼ Unsere Idee ist es eine Werbelok

der BR 101 mit einer Teilbeklebung

zu gestalten. Wir möchten die Lok 

nutzen um ein Statement gegen 

Hass und Gewalt zu setzen. Unsere 

Wahl fiel auf genau das Projekt, da 

wir die Meinung vertreten, dass 

diese Weise der Verbreitung, einer 

Botschaft schnell und 

deutschlandweit erfolgen könnte. 

Egal ob Jung oder Alt, egal welche 

Nationalität, wirklich jeder versteht 

die Sprache der Bilder.

◼ Shawn Glaeser 

◼ Moritz Sven Zacke

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Kollegiales Miteinander



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Weil wir gemeinsam mit den anderen Azubis gegen Hass&Gewalt aufmerksam machen wollen.

◼ Kollegiales miteinander war die uns am Besten gefallene Kategorie und die Kategorie bei der wir uns am 

meisten vorstellen konnten.

◼ Wir haben eine gesamte Schule und jeden mit der Lok fahrenden erreicht.

◼ Wie könnt Ihr beides in Eurem Projekt darstellen und für andere verständlich und nachvollziehbar machen? 

Natürlich mit dem Aufdruck auf der Lok.

◼ Welche Zielgruppe habt Ihr für Euer Projekt definiert? Und aus welchen Gründen habt Ihr Euch für diese 

Zielgruppe entschieden? Wir haben gehofft jedes Alter zu erreichen, damit möglichst viele von der Botschaft 

erfahren.

◼ Für die Bahn ist es in dem Sinne relevant, dass die Bahn keinen Rassisums und Gewalt in egal welcher Form 

duldet. Nein bei uns im Konzern tritt es nicht oft auf.

◼ Wir haben das Thema gewählt, da wir mit der Werbelok aufmerksam machen wollen, wie sehr das Thema 

doch in der Gesellschaft vertreten ist.

◼ Unsere Botschaft fährt durch ganz Deutschland.

Die Meisterköche

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Wir haben eine Seite auf Instagram und Facebook gegründet. Auch der_DB Botschafter ( Shawn Glaeser ) hat 

einige Posts auf seiner privaten Instaseite verfasst.

◼ Manfred Dahr, Shawn Glaeser, Sandra Urban, Holger Schulte, Dirk Horn und die EVG waren sehr 

kooperationsbereite Partner. Mit Spenden konnten wir so unsere Idee umsetzen.

◼ Habt Ihr Euch hier mit den DB Partnern zusammengearbeitet und Euch deren bestehende Projekt angeschaut? 

Ja wir haben viele DB Plus Partner unter unseren Sponsoren und uns von anderen Projekten inspirieren 

lassen.

◼ Nein, wir haben eine neue eigene Idee entwickelt.

◼ Das Projekt ist an sich schon sehr besonders.

◼ Mit der schön gestalteten Lok.

◼ Durch viel Zeit, Schweiß und vielen Spenden konnten wir das Projekt umsetzen.

◼ Ja, sie ist von Anfang an komplett durchgeplant gewesen, egal ob wen wir anschreiben, als auch wer die 

Lokbeklebt.

◼ Es gab sehr viele Hindernisse bei diesem Projekt. Denn als Azubi hat man einfach nicht die Wirkung, die eine 

höhere Person auf andere Autoritäten hat.

◼ Wir würden uns von Anfang an Autoritäten wenden, sodass die Spenden vielleicht einfacher von statten gehen

Die Meisterköche

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Wir haben es so ausgelegt, dass die Lok mindesten 1 Jahr durch Deutschland fährt und zudem auf sehr vielen 

Fotos erscheinen.

◼ Mindestens 1Jahr auf der Lok kann man die Botschaft bewundern und jahrelang bestimmt noch auf Fotos.

◼ Ja wir haben uns überlegt, wie man das Projekt über die Umsetzung hinaus wirken lassen kann. 

◼ Ja wir haben uns an früheren Projekten orientiert.

◼ Könnte Euer Projekt von einer nachfolgenden Gruppe weitergeführt werden? Ja, indem man den Kontakt zu 

den Schulen aufrecht hält.

◼ Indem Leute durch diese Botschaft darauf aufmerksam gemacht werden und sich vielleicht einen Kopf darüber 

machen.

◼ Welchen Einfluss hat/hatte Euer Projekt auf Euer Handeln und das Handeln anderer? Sowohl Außenstehende 

als auch wir handeln durch unser Projekt im Thema Gewalt ein wenig bedachter.

◼ Wie konntet Ihr eine solche Veränderung sehen oder bemerken? In den weiteren Gesprächen mit der 

Schulleitung konnten Besserungen festgestellt werden.

Die Meisterköche

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Die Meisterköche

„Kochen verbindet “

156

Wir als Azubis haben eine sehr gute Arbeit geleistet, denn 

wir haben zu siebt eine komplette Werbelok gestaltet. Alles 

Verwaltet, sodass diese Werbelok überhaupt existieren 

konnte. Außerdem haben wir nicht nur auf dieses Thema 

aufmerksam gemacht durch die Lok, sonder sind auch noch 

zu Schulen gefahren, um es dort weiter zu vermitteln, wie 

wichtig dieses Thema ist. 



Die nachhaltigen 10

„Gemeinsam für mehr Zusammenhalt“

157

◼ Christina Stephan

◼ Madelaine Stolz

◼ Alina Triesch

◼ Janne Wagner

◼ Tim Pfannkuchen

◼ Jamal Mohammed 

◼ Kevin Scherl

◼ Volkan Özek

◼ Michael Dela Dzidonu

◼ Helal Akbari

◼ Wir haben in unserem privaten 

Umfeld Geld- und Sachwerte 

gesammelt und diese anschließend 

der Bahnhofsmission in Frankfurt 

übergeben 

◼ Außerdem haben wir unser Umfeld 

auf die Arbeit der 

Bahnhofsmissionen aufmerksam 

gemacht und sie für das Thema 

Wohnsitzlosigkeit am Hauptbahnhof 

Frankfurt sensibilisiert 

◼ Schließlich haben wir auch Kontakte 

zu Mitarbeitern der Frankfurter 

Bahnhofsmission geknüpft und so 

die Grundlage für eine nachhaltige 

Zusammenarbeit geschaffen

◼ Alexander Michel

◼ Nadja Ruppenthal

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement  



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Wir haben uns für die Kategorie Soziales Engagement entschieden, da wir finden, dass die heutige Jugend 

sich in diesem Bereich mehr hervortuen könnte.

◼ Unser Ziel war es vor allem unser privates Umfeld zu erreichen. Der Fokus lag hierbei insbesondere auf 

Personen in unserer Altersgruppe wie z.B. Mitschüler, andere Auszubildende und Freunde.

◼ Dadurch, dass wir in unserem Umfeld gezielt junge Erwachsene angesprochen haben, konnten wir unsere 

primäre Zielgruppe gut erreichen. Durch das Unterstützen einer sozialen Einrichtung wie der Bahnhofsmission 

wird der Bezug unseres Projekts zu der Kategorie „soziales Engagement“ deutlich.

◼ Wir haben als Zielgruppe junge Personen aus unserem Umfeld definiert. Wir wollten diese Zielgruppe 

erreichen, da wir der Meinung sind, dass die Jugend heutzutage sich mehr engagieren sollte. Wir hatten 

dementsprechend gehofft ein positives Beispiel für die Personen in unserem Umfeld bieten.

◼ Das von uns gewählte Thema (Wohnsitzlosigkeit an Bahnhöfen) ist insofern relevant, als dass es gerade in 

Frankfurt teil des Tagesgeschäfts der DB Sicherheit ist.

◼ Als angehende Fachkräfte für Schutz und Sicherheit sind wir oft mit dem von uns erwähnten Thema 

konfrontiert und hielten es deshalb für interessant.

◼ Unser privates Umfeld hat durch unser Projekt erfahren, dass wir als Azubis der DB Sicherheit uns sozial 

engagieren was ein gutes Licht auf unseren Ausbildungsbetrieb wirft.

Die Nachhaltigen 10

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Wir haben sowohl im privaten Umfeld (Freunde,Familie) als auch im geschäftlichen Umfeld (Lehrer,  Ausbilder, 

Azubis) für unser Projekt geworben, dementsprechend groß und vielfältig ist das Unterstützernetzwerk welches 

wir aufbauen konnten.

◼ Wir haben mit der Frankfurter Bahnhofsmission zusammengearbeitet mit dem Ziel deren Arbeit langfristig und 

nachhaltig zu unterstützen.

◼ Das gezielte Ansprechen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sorgte dafür, dass das unser Projekt, 

anders als viele ähnliche Projekte, ein sehr junge Zielgruppe angesprochen hat.

◼ Die Tatsache, dass wir uns sozial engagieren die Personen in unserem privaten Umfeld sehr lobenswert und 

es hat sie dazu angeregt auch aktiv zu werden. Wir haben es also durchaus geschafft viele (junge) Personen 

über die Arbeit der Bahnhofsmission aufzuklären und indes für Soziales Engagement zu begeistern. 

◼ Wir konnten unser Projekt, aufgrund der guten Planung und internen Absprachen, erfolgreich umsetzen. Dabei 

haben wir stark davon profitiert, dass unser Arbeitgeber uns mehrmals gestattet hat die Realisierung des 

Projekts während der Arbeitszeit vorzunehmen.

◼ Wenn wir ein ähnliches Projekt noch einmal durchführen sollten, würden wir gerne eine Zusammenarbeit mit 

Azubis aus verschiedenen Bereichen anstreben um von einem noch größerem, effektiverem und diverserem 

Unterstützernetzwerk zu profitieren.

Die nachhaltigen 10

2. Jurykriterium: Projektumsetzung

159



Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Weiterhin möchten wir, auch nach Beendigung des Projektes, die Arbeit der Bahnhofsmission unterstützen.

◼ Dadurch, dass wir Kontakte zu Mitarbeiter*innen der Bahnhofsmission geknüpft haben, können wir in unserer 

Arbeit als Azubis zu Fachkräften für Schutz und Sicherheit in einigen Situationen ebenfalls profitieren (z.B. im 

Umgang mit Wohnsitzlosen).

◼ Nachfolgende Azubi-Gruppen könnten unser Projekt durchaus übernehmen und weiterführen, sie hätten 

außerdem die Möglichkeit es noch weiter auszubauen. Es wäre durchaus denkbar, dass die folgenden 

Lehrjahre in unserem Betrieb dies tun.

◼ Durch die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Wohnsitzlosigkeit wurden wir diesbezüglich 

sensibilisiert und sind daher nun in der Lage dieses gesellschaftliche Phänomen deutlich reflektierter zu 

betrachten.

◼ Unser Projekt hat dafür gesorgt, dass viele Personen über die Arbeit der Bahnhofsmission informiert wurden 

und dazu angeregt werden diese zu unterstützen. Dadurch hat unser Projekt dafür gesorgt, dass die 

Bahnhofsmission auch nach Beendigung unseres Projekts auf Unterstützung unseres Netzwerks hoffen kann.

◼ Die Personen die uns unterstützt haben, haben ihrerseits ebenfalls andere Leute über unser Projekt informiert. 

Das heißt, dass sich unser Unterstützernetzwerk kontinuierlich vergrößert.

Die nachhaltigen 10

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Die nachhaltigen 10

„Gemeinsam für mehr Zusammenhalt“

161

Wir sind der Meinung, dass wir ein Thema aufgegriffen haben, 

welches von höchster gesellschaftlicher Relevanz ist und mit der 

Bahnhofsmission eine Einrichtung unterstützt haben welche 

großartige Arbeit leistet. Deshalb sind wir Gewinner.

Uns ist bewusst, dass einige Personen unser Projekt im Vergleich zu 

anderen als „klein“ empfinden werden. Diesen Personen halten wir 

die folgenden Worte Van Goghs entgegen:

„Große Dinge entstehen durch eine Reihe kleiner Dinge die 

zusammen kommen“



Die Waffelmeister

„Waffelbacken für den guten Zweck“

162

◼ Andrej Holstein

◼ Dennis Gunkel

◼ Samet Aydin

◼ Nils-Uwe Winkler

◼ Lukas Theis

◼ Alexander Trusch 

◼ Christian Kettel 

◼ Persönlicher Einsatz der Azubis für 

eine gemeinnützige Organisation

◼ Durchführen eines Aktionstages für 

Mitarbeiter am Standort Mainz

◼ Planung, Herstellen und Verteilen 

von weihnachtlichen Waffeln 

◼ Informieren und Sensibilisieren für 

Aufgaben der Bahnhofsmission

◼ Unterstützen der Bahnhofsmission 

Darmstadt mit dem Spendenerlös

◼ Markus Göttert 

◼ Axel Marquardt

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement 



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Soziales Engagement für die Gemeinschaft ist wichtig, gerade in Zeiten der zunehmenden Individualisierung. 

◼ Unterstützung einer Organisation wie der Bahnhofsmission, die sich für sozial Benachteiligte einsetzt,  vor Ort 

ansprechbar ist und Projekte durchführt

◼ Engagement der Auszubildenden über den Ausbildungsberuf hinaus

◼ Zielgruppe sind die DB Mitarbeiter am Standort Mainz und die Bahnhofsmission Darmstadt, was schon seit 

mehreren Jahren andauert 

◼ Die Deutsche Bahn ist eng verbunden mit der Organisation „Bahnhofsmission“

◼ Die Bahnhofsmission befindet sich in der Regel in Bahnhofsnähe 

◼ Mit der Aktion wurden die anderen Auszubildenden und die Mitarbeiter der DB Netz AG erreicht

Die Waffelmeister

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Weiterführung der Zusammenarbeit mit der Bahnhofsmission Darmstadt (Azubiprojekte seit 2014)

◼ Zum Teil  haben Azubigruppen auch außerhalb des Wettbewerbs einen Backevent für die Bahnhofsmission 

durchgeführt

◼ Mehrere Teigvarianten wurden ausprobiert wie auch diverse Beilagen 

◼ Waffelbacken erstmals in der Adventszeit mit Weihnachtsdeko + entsprechender Bekleidung 

◼ Durch die lange Laufzeit und gute Werbung für das soziale Projektes haben Mitarbeiter sogar im Voraus 

gespendet, obwohl sie am Aktionstag nicht vor Ort waren

◼ Planung des Aktionstages im Dezember 2018 und Verteilung der Einzelaufgaben 

◼ Erstellen eines Flyers zum Aushang sowie Nutzung des Mailverteilers für alle Mitarbeiter

◼ Weihnachtliches Dekorieren des „Verkaufsstandes“ und Einkleidung

◼ Durchführung Waffelbacken 

◼ Vorstellung der Aufgaben der Bahnhofsmission

◼ Pressearbeit zum Aktionstag

◼ Kontaktaufnahme mit Bahnhofsmission und Übergabe des Spendenerlöses

Die Waffelmeister

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Das Projekt kommt bei den Mitarbeitern sehr gut an und ist vom Aufwand her auch mehrmals durchführbar. Es 

besteht ein jahrgangsübergreifender Kontakt zur Bahnhofsmission Darmstadt, welche die Spendenerlöse gut 

für Vor-Ort-Projekte wie Frühstück für Gestrandete etc. einsetzen kann. Die Bindung an die OE  ist hoch und 

die Gewissheit, dass der soziale Charakter gewahrt bleibt.

◼ Mit Sicherheit wird auch der Folgejahrgang hier ein weiteres Projekt auflegen

◼ Auch mit kleinen Aktionen kann man sich engagieren und vor Ort etwas bewirken

◼ Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein der Azubis wurde gestärkt

◼ Erste Schritte im Backen (für einzelne) 

◼ Sensibilisierung für sozial Benachteiligte und die Bedeutung von gemeinschaftlichem Engagement  

Die Waffelmeister

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Die Waffelmeister

„Waffelbacken für einen guten Zweck“

166

Gewinnerstatement

Warum sollte Euer Projekt den Wettbewerb gewinnen?

Weil wir die leckersten Waffeln backen und den Erlös für 

soziale Projekte spenden.



DiVaMiCe

„SCHAU NICHT WEG – TU WAS“

167

◼ Valentina Tatsi 

◼ Dimitra Spyrolari

◼ Celine Schmid

◼ Miriam Herbst 

◼ Wir haben zwei Schulen besucht 

und die Schüler über das Thema 

Diskriminierung aufgeklärt 

◼ Wir haben Spenden gesammelt am 

Würzburger Hauptbahnhof 

◼ Gestaltung eines Kurzvideo

◼ Simon Rappl

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Wir haben in unserem Projekt das Thema: Soziales Engagement gewählt. 

◼ Wir unterstützen mit unserem Projekt Personen, unabhängig von Geschlecht, Alter, Religion, 

Nationalität/Herkunft, physischen und psychischen Fähigkeiten, sexueller Orientierung und kämpfen gegen 

Diskriminierung

◼ Die Zielgruppe unseres Projektes sind Menschen, die aufgrund ihrer Beeinträchtigung (körperlich sowie 

geistlich) benachteiligt werden. 

◼ Mit Menschen aus dieser Zielgruppe werden wir täglich bei unserer Arbeit sowohl am Bahnhof als auch im 

Reisezentrum konfrontiert. 

◼ Unser Thema ist für die Bahn besonders relevant, da wir täglich mit Menschen arbeiten. Es spielt keine Rolle 

welche Herkunft man hat. Mit unserem Projekt wollen wir zeigen, dass wir uns auf jeden Menschen einstellen, 

ihn akzeptieren und unser Bestmöglichstes geben, um sie zu schützen.

DiVaMiCe

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Wir haben durch EVG, DEVK, VGN, Bahnland Bayern, BSW, Station & Service und von der DB Vertrieb selbst 

Unterstützung erhalten.

◼ Das Besondere an unserem Projekt war, dass es um benachteiligte Kinder geht. Kinder sind unsere Zukunft 

und sie liegen in unserer Verantwortung. Es war kein Projekt, das die Deutsche Bahn uns angeboten hat, es 

war eine Herzensangelegenheit!

◼ Wir haben viele Menschen kennengelernt, haben sie auf das Thema speziell drauf angesprochen, haben mit 

den Leuten diskutiert aber waren auch mit einigen der selben Meinung. Es war am Ende wirklich schön, die 

Meinungen der unterschiedlichsten Menschen zu hören - was uns auch selbst sehr berührt hat!

◼ Zuerst wollten wir die Abteilung gegen Diskriminierung der Stadt Würzburg unterstützen. Wir sind zum Glück in 

der Projektwoche nochmal auf die Stadt Würzburg zugegangen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. 

Leider wurde die Abteilung aufgelöst und uns kurzfristig abgesagt!  Wir mussten also umplanen und 

entschieden uns den Maltesern in Würzburg die gesammelten Spenden für die Kinderpalliativstation zu geben. 

Warum den Maltesern? Es gibt heutzutage viele Kinder, die mit einer Beeinträchtigung leben und dadurch 

benachteiligt werden. Wir wollen diesen Kindern helfen, wieder gesund zu werden, noch mehr Spaß zu haben, 

nicht mehr „ausgegrenzt“ zu werden! Zeigen, dass auch sie perfekt trotz Beeinträchtigung sind! 

◼ Mach mit - Schau nicht Weg – Tu was !

DiVaMiCe

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Es hat uns dazu gebracht uns selber mal sozial zu engagieren!!

◼ Wir werden unser Projekt-Video via. SocialMedia veröffentlichen, damit jeder auf unsere Projektidee zugreifen 

bzw. selber Ideen für sein Projekt sammeln kann.

◼ Dieses Projekt soll dazu dienen, um zu zeigen, dass man in Deutschland zusammenhalten halten muss. 

Unsere Armen und Hilfsbedürftigen jederzeit und ohne Zurückhaltung zu helfen und gegen Diskriminierung zu 

kämpfen. Denn nur eine Bevölkerung, die sich gegenseitig unterstützt, egal wer man ist und wo man 

herkommt, hat eine große Zukunft vor sich! 

◼ Dieses Projekt soll eine Basis für etwas großes sein. 

◼ Es hat uns die Augen geöffnet wie die Lage von Kindern ist, die mit einer Beeinträchtigung leben.

◼ Von uns hat sich jeder seine eigene Meinung gebildet aber zum Positiven. Wir merkten auch wie groß die 

Freude der Bedürftigen ist, wenn sie Hilfe erhalten 

◼ Bei den Helfern, die wir kennengelernt haben ist uns aufgefallen, dass sie große Anerkennung verdient haben. 

Sie opfern täglich ihre Zeit und ihr Herz für bedürftige Menschen ein Leben lang! Das verdient unseren größten 

Respekt!!

DiVaMiCe

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

DiVaMiCe

„SCHAU NICHT WEG – TU WAS“

171

Wir von der DB Vertrieb aus Nürnberg werden gewinnen, 

weil wir täglich gegen Diskriminierung kämpfen und sie auch 

mit eurer Hilfe bekämpfen können!

!! Mach mit – Schau nicht weg – Tu was !!



Don Promillos

„ Sozial Investigativ in Hamburg unterwegs“

172

◼ Alexander Kobilatzki

◼ Leif Schulte

◼ Bennett Marks

◼ Niklas Heller

◼ Dennis Rimpel

◼ Tobias Niggemann

◼ Daniel Renneke

◼ Interviews mit Menschen auf der 

Straße ob und wie sie bereits mit 

Hass und Gewalt konfrontiert 

wurden

(Anfangs war etwas anderes 

angedacht jedoch erwies sich dies 

als kaum umsetzbar)

◼ Zusätzlich zu den Interviews ließen 

wir Fragebögen ausfüllen

◼ Andre Hauschild 

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Gesellschaftliche Vielfalt 



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Wir haben komplett verschiedene Menschen erreicht, egal ob Jung oder Alt.

◼ Wir haben uns für Gesellschaftliche Vielfalt entschieden, da es uns am meisten anspricht.

◼ Wir haben uns keine genaue Zielgruppe ausgesucht.

◼ Wir wollten viele Menschen erreichen, deswegen haben wir uns nicht festgelegt.

◼ Wir wollten schauen wie und warum Menschen Hass und Gewalt ausgesetzt sind, wie es zustande kommt und 

wie man eventuell auch dagegen vorgehen kann.

◼ Die DB wird in sofern nach außen besser dargestellt das sich die DB mit ihrem Kunden befasst.

◼ Es ist für Die Bahn relevant, da die Mitarbeiter mit unzufriedenen Kunden zu tun haben.

Don Promillos

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Wir haben mit der DEVK zusammengearbeitet, indem sie uns mit finanziellen Mitteln unterstützt haben von 

denen wir Equipment und Requisiten für das Video gekauft haben.

◼ Nein, wir haben ein neues Projekt angefangen.

◼ Nein, wir haben uns nicht mit den DB Partnern befasst.

◼ Da es unser erstes Projekt war können wir dies nicht beurteilen.

◼ Wir trafen uns in mehrere Male in Hannover und später zur Umsetzung in Hamburg.

◼ Es gab einige Hindernisse z.B. mangelnde Kommunikation in der Gruppe oder Interviews mit Passanten zu 

bekommen.

◼ Bei einem nächsten Mal muss besser geplant und abgesprochen werden/ Aufgabenverteilung eindeutiger 

bestimmen.

Don Promillos

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Wir haben das Video auf einem YouTube Kanal veröffentlicht, sodass es jederzeit angeschaut werden kann.

◼ Wir denken nicht das durch unser Projekt das Denken der Menschen komplett geändert wird, aber vielleicht 

haben wir erreicht, dass sich die Menschen etwas mehr Gedanken darüber machen.

Don Promillos

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Don Promillos

„ Sozial Investigativ in Hamburg unterwegs“

176

Gewinnerstatement

Gewinnen ist nicht alles, aber versuchen 

zu gewinnen ist alles!



Durchstarter 

„DAS Benefizkonzert “

177

◼ Alexander Kiel 

◼ Vanessa Hellmann

◼ Maya Maucher

◼ Mara Frischmann

◼ Hani Alhamid

◼ Mohammad Rahimi

◼ Leoni Fichtner 

◼ In der gemütlichen Atmosphäre eines

Wohnzimmers haben wir gemeinsam mit drei

Bands ein Benefizkonzert veranstaltet und die

Einnahmen an das Leipziger Kinderhospiz

„Bärenherz“ gespendet. Zu diesem besonderen

Erlebnis haben wir über 120 Besucher in den

Leipziger Hauptbahnhof locken können.

Zusammen mit dem Jugendparlament wollten wir

als Azubis die Beteiligung von Jugendlichen im

Bereich des sozialen Engagements voranbringen

und auf die Möglichkeiten des Ehrenamts

aufmerksam machen. Gemeinsam mit den

Musikern, dem Jugendparlament, den

Promenaden Hauptbahnhof, dem Pizza-Hut

Restaurant Leipzig und der Deutschen Bahn

konnten wir ein Projekt mit Mehrwert auf die

Beine stellen und nebenbei auch über 900,00€

an eine Wohltätigkeitsorganisation spenden. Zur

Spendensumme haben neben den freiwilligen

Eintrittsgeldern auch eine Tombola mit den von

der DEVK und Bahn-BKK gespendeten Preisen

beigetragen. In Kooperation mit der Band

Zwischenspiel ist ebenfalls ein Projektfilm

erarbeitet worden, der auch noch zukünftig an

unser Konzert erinnern soll und diejenigen, die

nicht dabei sein konnten, mit informiert und

begeistert.
◼ René Orlishausen

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement 

(Nicht auf dem Bild: 

Mara Frischmann & Leoni Fichtner)



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Als Soziales Engagement definiert sich freiwillige Arbeit für einen guten Zweck, für welche man auch bereit ist, seine Freizeit zu 

opfern. Dies dient dazu, den eigenen Horizont zu erweitern, Benachteiligte in unsere Gesellschaft einzubeziehen und noch vieles 

mehr. Das haben wir mit unserem Konzert getan. Ein Großteil der Arbeit für dieses Projekt fand außerhalb der Arbeitszeit statt. Wir 

haben mit anderen Ehrenamtlichen gemeinsam gearbeitet, um schwerstkranke Kinder mit finanzieller Unterstützung und einem 

schönen Erlebnis in unsere Mitte einzubinden. Dabei haben wir auch auf die Möglichkeit der Kinder- und Jugendbeteiligung 

aufmerksam gemacht und zum sozialen Engagement auffordern können. Deshalb haben wir für unser Projekt die Kategorie „soziales

Engagement“ gewählt. Mit Blick auf die Konzernbetriebsvereinbarung beziehen wir uns mit unserem Projekt dabei besonders auf den 

Grundsatz der Gleichbehandlung. Dies bedeutet für uns, alle Schichten unserer Gesellschaft zu betrachten und auch gleich zu 

fördern. Denn jedem sollte die Teilhabe an Kultur möglich und die Chance auf finanzielle Unterstützung in Notlagen gegeben sein.

◼ Von Anfang an war unser Projekt auf eine möglichst breite Zielgruppe angelegt. Deshalb haben wir als Veranstaltungsart 

ein Konzert gewählt – da dieses viele verschiedene Menschen erreicht und zusammenbringt. Soziales Engagement 

sollte nämlich nicht nur einzelne ansprechen, sondern uns alle. Unsere Gesellschaft lebt von Menschen, die sich 

ehrenamtlich engagieren und so die sozialen Stellen des Staates unterstützen und auch benachteiligte soziale Gruppen 

integrieren. Unserer Meinung nach erreichen wir deshalb am meisten Menschen, wenn wir unserer Zielgruppe so breit 

wie möglich fassen. Das wir mit unserer Entscheidung richtig lagen, die Zielgruppe nicht einzugrenzen, wurde uns 

schnell klar. Am Konzertabend waren Gäste zwischen 9 und 80 Jahren anwesend. Über Generationen hinweg wurde 

sich über diverse Themen ausgetauscht und so die Möglichkeiten der sozialen Teilhabe und des Engagements noch 

weiter verbreitet – was wir als Team als großen Erfolg und als Erreichen unserer Zieles ansehen.  

◼ Unser Projekt trifft in zwei wesentlichen Punkten auf das Ziel der Deutschen Bahn: Getreu unserem Leitsatz „Menschen verbinden –

Distanzen überwinden“ haben wir das Projekt an einem Ort durchgeführt, der genau dieses Motto verkörpert. Wir wollen Menschen 

mit unserem Konzert zusammenbringen, so dass wir gemeinsam die Distanzen zwischen einander verringern und uns gegenseitig in 

schweren Zeiten unterstützen können. Soziales Engagement ist ein bedeutender Grundstein unserer Gesellschaft – auf ihm kann 

man aufbauen; und genau das haben wir mit unserem Projekt an einem Ort gefördert, der von der Vielfalt unserer Gemeinschaft lebt. 

Ein bedeutendes Ziel für die Arbeit mit unseren Gästen ist „Ankommen beim Einsteigen“. Dies wollten wir auch für unser Konzert 

realisieren: Wir haben eine Wohlfühlatmosphäre für unsere Gäste geschaffen, die bereits beim Betreten des Konzertsaals beeindruckt 

hat. Hierbei wurde auch für das leibliches Wohl gesorgt, was zu einem angenehmen Erlebnis beitragen sollte. Unser Ziel war es, dass 

unsere Gäste am Ende sagen: Das möchte ich erneut erleben! Voller Stolz können wir eröffnen – das haben wir erreicht! 

Durchstarter

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Ein solches Projekt lässt sich nicht ohne Unterstützung und Kooperationen realisieren. Als einen der wichtigsten Partner 

konnten wir das Leipziger Jugendparlament gewinnen. Diese haben uns mit Ihrer Reichweite und auch finanziell 

unterstützt und auf dem Konzert für Jugendbeteiligung geworben. Weitere Zusammenarbeit gab es mit dem Pizza-Hut 

Restaurant Leipzig, den Promenaden Hauptbahnhof, dem Leipziger Fernsehen, der Leipzig Travel & Marketing GmbH 

und vielen weiteren. Die Unterstützung hat uns in vielen wichtigen Teilen des Projekts weitergebracht – in der 

Organisation, bei der Durchführung, aber auch im Nachhinein: sei es bei der Pressearbeit, Werbung, Aufzeichnung und 

Videoerstellung, oder auch in finanziellen Punkten. Unterstützung erhielten wir außerdem von der DEVK sowie der Bahn-

BKK mit Werbeartikeln, die wir am Konzertabend in der Pause für den guten Zweck verlosen durften.

◼ Hinter den Kulissen eines großen Projektes ist mehr zu finden, als das, was man als Zuschauer am Ende wahrnimmt. Angefangen bei 

der Planung der Musik bzw. Bands, dem Marketing (insb. das Plakatdesign), die Gestaltung des Schecks, die Erarbeitung von 

Pressetexten bis hin zur Begleitung des Projektes auf Social Media  – alles muss dabei genaustens durchdacht sein, damit der 

Besucher am Ende ein Konzert erlebt, welches er nicht so schnell wieder vergisst. Ein besonderer Punkt war außerdem die 

Atmosphäre: An einem solch belebten Ort wie dem Leipziger Hauptbahnhof richteten wir uns unser kleines, gemütliches Wohnzimmer 

ein. Die Bühnen- und Saalgestaltung mit Ton- & Lichttechnik sowie Dekorationselementen kostete viel Vorplanung und auch Zeit am 

Veranstaltungstag, bis alles nach unseren Vorstellungen aufgebaut war. Festgehalten wurde das Konzert in einem Film, der 

Interessierte, die nicht dabei sein konnten sowie Zuschauer, die sich gerne an das Event zurückerinnern wollen, begeistert und 

informiert. Dazu haben wir das Konzert gefilmt, Interviews geführt und das Kinderhospiz Bärenherz ein Stück weit filmisch begleitet.  

◼ Unser Projekt wurde am 3. November 2018 im Historischen Wartesaal des Leipziger Hauptbahnhofs im Rahmen eines 

Benefizkonzertes durchgeführt. Die zugrunde liegende Idee, die bereits Ende 2017 entstand, haben wir wachsen und 

reifen lassen, damit das Projekt am Ende ein voller Erfolg wird und unser gemeinsames Ziel erreicht werden kann, auf 

welches wir noch lange Zeit zufrieden zurückblicken können. Sicher war bei der Organisation nicht alles einfach –

schwierig war es vor allem, gute Partner für die finanzielle Absicherung zu finden und auch Unterstützer, die mit ihren 

Werbekanälen für gut besuchte Stuhlreien sorgen sollten. Auch die Umsetzung des Bühnenbildes sowie der Aufbau der 

Technik gestaltete sich schwierig, doch gemeinsam konnten wir die Hindernisse bewältigen. Bei einem weiteren Konzert 

würden wir noch mehr Zeit in die Werbung investieren, um am Ende mehr Zuschauer zu erreichen. 

Durchstarter 

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Zukünftig möchten wir weiter auf soziales Engagement aufmerksam machen. Dies tun wir mit unserem Facebook-Auftritt 

und der Planung von etwaigen weiteren Konzerten. Wir möchten ebenfalls unsere Mitmenschen darauf hinweisen, dass 

man mit Musik viele gesellschaftliche Gruppen zusammenbringen und so das Zusammensein fördern kann. Mit dem 

eigens für das Konzert produziertem Kurzfilm (welcher auch im Internet veröffentlicht wird) sowie dem Beitrag des 

Leipziger Fernsehens gibt es auch auf lange Sicht die Möglichkeit, sich an das Projekt zu erinnern und das Konzert 

Revue passieren zu lassen. 

◼ Orientierung gab es an mehreren Benefiz - Projekten, die von Teammitgliedern bereits vor der Ausbildung organisiert 

wurden. Daraus konnten wir viel für die Planung und Durchführung mitnehmen, um unser jetziges Projekt zu optimieren. 

Wir würden uns freuen, wenn wir die folgenden Lehrjahre zu ähnlichen Projekten inspirieren konnten und können. 

◼ Es ist uns ein Anliegen, durch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit die breite Masse auf ehrenamtliches Handeln aufmerksam zu

machen und damit auf dessen Wichtigkeit hinzuweisen. Durch das Projekt haben wir uns eingehend mit den Möglichkeiten 

gesellschaftlicher Partizipation beschäftigt. Wir hatten und haben Kontakt zu vielen engagierten Personen in den verschiedensten

Bereichen. Dadurch wurden uns viele Optionen aufgezeigt, wie wir uns nachhaltig engagieren können. Im Nachgang des Projekts und 

im Rahmen von Feedback und Selbstreflektion hat jeder von uns Möglichkeiten gefunden, sich selbst und vor allen Dingen andere im

eigenen Umfeld weiterzubringen. Wir als Team profitieren von Erfahrungen, Kontakten und hinzugewonnenem Wissen über 

Partizipation. Die Zuschauer des Konzertes profitierten wiederum von neuen Möglichkeiten, soziales Engagement zu unterstützen

und letztendlich natürlich auch von dem einmaligen Konzerterlebnis. Jetzt geht es darum, die Partizipation auch praktisch zu leben 

und nicht müde zu werden, für das Gute in der Gesellschaft zu kämpfen.  

Durchstarter 

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Durchstarter 

„DAS Benefizkonzert“

181

Gewinnerstatement

Unser Projekt sollte gewinnen, da wir für einen Abend lang 

über 120 Menschen zusammen gebracht haben, die in einer 

angenehmen Atmosphäre ein tolles Konzert erlebten, sich 

nebenbei über soziale Beteiligung informierten und das 

Kinderhospiz Bärenherz mit über 869,00€ unterstützten. 



Durchstarter 

„DAS Benefizkonzert“

182

Teambesprechung „Zwischenspiel“ Live Aufbau der Bühne & der 

Technik 
Schirmherrin Jana 

Marquardt

„Karo Lynn“ Live Fertiges Bühnenbild Aufkleber für das Team Rollups unserer Partner 

Verlosung 

von Tickets 

auf 

Facebook 

durch die       

S-Bahn 

Dresden. 

„Simon Becker & Band“ Live Blick auf die komplette 

Bühne

Scheckübergabe Werbung im 

Hbf



EiB F 18 Koblenz 

„Hp 1 für Gerechtigkeit“

183

◼ Michael Böhr

◼ Mike De Girolamo

◼ Chiara Duffner

◼ Sebastian Gilles

◼ Marvin Heß

◼ Maurice Leclaire

◼ Sebastian Peters

◼ Paul Poll

◼ Michel Rasbach

◼ Angelique Zeimet

◼ Gemeinsamer Besuch des DB 

Museum in Koblenz-Lützel mit 

Kindern und Jugendlichen des 

Bildungs- und Pflegeheim St. Martin 

Düngenheim

◼ Gemeinsamer Rundgang und 

Führung durch das Museum

◼ Eigenes Steuern der 

Modelleisenbahn (Gartenbahn) und  

Fahrt mit der Mitfahreisenbahn (5-

und 7,5-Zoll-(Mitfahr-)eisenbahn)

◼ Anschließendes Grillfest mit allen 

Teilnehmern

◼ Frau Sandra Zimmermann 

◼ Herr Ulrich Fleissner

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement 



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Wir haben uns für soziales Engagement entschieden, da dies ein Wunsch der gesamten Gruppe war und wir 

einen Beitrag zum gesellschaftlichen und sozialen Miteinander leisten wollen

◼ Mit unserem Projekt haben wir die Kinder und Jugendliche des Bildungs- und Pflegeheim St. Martin erreicht 

sowie deren Angehörige, die Museumsmitarbeiter und Mitarbeiter der DB

◼ Auch im DB Konzern arbeiten Menschen mit Handicap, was uns in puncto Toleranz und Gleichberechtigung ein 

Vorbild ist

◼ Wir wollen mit unserem Projekt alle Teilnehmer, deren Angehörigen und DB Mitarbeiter erreichen um den 

sozialen Zusammenhalt zu fördern. Wir haben uns für junge Menschen mit Handicap als Hauptzielgruppe 

entschieden, da sie auch zukünftig einen wichtigen Teil der Gesellschaft darstellen und diese vielfältig machen

◼ Unser Projekt betrifft unsere Hauptzielgruppe besonders, da sich junge Menschen mit Handicap eher selten 

aus ihrem alltäglichen Umfeld lösen können. Wir wollten ihnen mit unserem Projekt die Möglichkeit geben 

etwas Besonderes zu erleben, neue Menschen kennenzulernen und neue Erfahrungen zu sammeln  

◼ Wir haben den Kindern und Jugendlichen die Bahn näher gebracht, indem wir gemeinsam die Züge und Signale 

des DB Museums erkundeten und die Begeisterung der Förderschüler für die Welt auf den Schienen weckten  

◼ Es ist immer eine Herausforderung mit vielen verschiedenen Menschen zusammenzuarbeiten; es lohnt sich 

jedoch immer, da man sich stets weiterentwickeln kann 

◼ Wir haben uns für ein Projekt mit Kindern und Jugendlichen in Verbindung mit dem DB Museum entschieden, 

weil dies unser Wunsch war. Zum einen haben wir hierbei eine Verbindung der Teilnehmer zur Bahn hergestellt, 

zum anderen haben wir die soziale Komponente der DB in der Öffentlichkeit vertreten, die auch Menschen mit 

Handicap beschäftigt 

EiB F 18 Koblenz 

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Wir Auszubildenden haben mit den Verantwortlichen des St. Martin Heims und des DB Museums persönlich 

Kontakt aufgenommen. Für die Kommunikation innerhalb der Azubi-Gruppe nutzten wir sowohl WhatsApp, als 

auch Teamsitzungen, in denen wir die relevante Dinge besprachen  

◼ Die PD Koblenz und das DB Museum Koblenz-Lützel sowie dessen ehrenamtlichen Mitarbeiter unterstützten 

uns

◼ Unser Projekt hatte viele verschiedene Facetten, so setzten wir uns gemeinsam mit den Kindern mit der Welt 

der Eisenbahn auseinander, verbrachten aber auch eine tolle Zeit beim gemeinsamen Grillen. Zur Erinnerung 

erhielten die Kinder und Jugendlichen Schildkappen sowie themenbezogene Bastelunterlagen (ICE- und 

Güterzug-Bastelschablonen)

◼ Sammlung von Projektideen, Entscheidung für ein Projekt mit dem Bildungs- und Pflegeheim St. Martin

◼ Nach der ersten Planungsphase für die grobe Umsetzung des Projekts nahmen wir Kontakt mit dem Heim 

sowie mit dem DB Museum auf

◼ Hierbei bildeten wir Gruppen für verschiedene Aufgabenbereiche: 

- telefonischer und persönlicher Kontakt mit dem Heim inklusive eines Besuchs zum ersten Kennenlernen

- Telefonischer und persönlicher Kontakt mit dem DB Museum

- Organisation vor Ort: Führung durch das Museum, Fahren mit der Mitfahreisenbahn, Vorbereitung und 

Durchführung des Grillfestes (Material- und Lebensmitteleinkauf im Vorfeld), Aufbau- und Abbauarbeiten

EiB F 18 Koblenz 

2. Jurykriterium: Projektumsetzung

185



Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Das Projekt wurde ein voller Erfolg, die Kinder waren von dem Tag sichtlich begeistert und wir hoffen damit die 

Sichtweise auf die Eisenbahn im Positiven gefördert zu haben und ihnen gezeigt zu haben, dass sie auch mit 

Handicap viele Aufgaben im Alltag genauso meistern können wie Menschen ohne Handicap 

◼ Gemeinsame Ausflüge mit dem Heim könnte man auch in Zukunft planen und weiterführen. Ein Folgetermin ist 

bereits in Planung 

◼ Wir bekamen einen Einblick in das Leben von Menschen mit Handicap und wurden dadurch für deren z.T. 

schwierigen Alltag sensibilisiert. Dabei konnten wir unsere Berührungsängste gegenüber Menschen mit 

Handicap abbauen und haben uns von der positiven Einstellung der Kinder anstecken lassen 

◼ Das Projekt und der Aktionstag haben uns zum Nachdenken und zur Auseinandersetzung mit einem sozialen 

und gerechten Miteinander innerhalb der Gesellschaft angeregt

EiB F 18 Koblenz 

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

EiB F 18 Koblenz 

„Hp 1 für Gerechtigkeit“ 
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Gewinnerstatement

Alle, die am Projekt „Bahnazubis gegen Hass und Gewalt“ 

mitgemacht haben, sind Gewinner!

Hp 1 für eine bessere Zukunft mit mehr Akzeptanz in 

unserer Gesellschaft. Grünes Licht für Gerechtigkeit!



EiB F 18 Koblenz 

„Hp 1 für Gerechtigkeit“ 
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eLINTe

„Sonderfahrt nach Wiehl“

189

◼ Kilian Brandt 

◼ Yassin El Jaouni

◼ Hendrik Roggen

◼ Moritz Stolle

◼ Justin Zimmermann

◼ Unsere Motivation war es, ein 

einzigartiges Erlebnis für Leute zu 

erschaffen, welche gegebenenfalls 

nicht über die Mittel verfügen, 

etwaiges selbst zu arrangieren.

◼ Dabei verfolgten wir stets das Ziel 

einer weihnachtlichen Sonderfahrt 

zum Weihnachtsmarkt. 

◼ Armin Kreter 

◼ Jens Dubrau

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Gesellschaftliche Vielfalt



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Unsere Motivation war es, ein einzigartiges Erlebnis für Leute zu erschaffen, welche gegebenenfalls nicht über 

die Mittel verfügen, etwaiges selbst zu arrangieren.

◼ Wir haben eine Sonderfahrt nach Wiehl zum Weihnachtsmarkt mit körperlich und geistig beeinträchtigten 

Personen, arrangiert. 

◼ Unsere Zielgruppe waren die Leute, die nicht über die Mittel verfügen, etwaiges selbst zu arrangieren und 

körperlich und geistig beeinträchtigte Menschen.

◼ Unser Thema ist für die Bahn relevant, weil auch viele körperlich und geistig beeinträchtigte Menschen die 

Bahn nutzen. 

eLINTe

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Unsere Ausbilder respektive Mentoren, ebenso BSW und die Freunde der Wiehltalbahn haben uns unterstützt. 

◼ Folgende Tätigkeiten wurden durchgeführt: Anfertigung, Zugbegleitung, Fotografie, Dekoration, 

Bahnübergangsposten

◼ Für das Projekt wurde uns freundlicherweise ein Fahrzeug der Baureihe 620 von DB Regio aus dem vareo

Netz zur Verfügung gestellt.

◼ iDie Fahrt ist im Bahnhof Dieringhausen gestartet und wurde über Osberghausen in Richtung Wiehl geführt. 

Anschliessend setzten wir die Fahrt nach Gummersbach fort, um im Anschluss über Wiehl zurück nach 

Dieringhausen zu fahren.

◼ Dezember der 08., 2018, zwischen 10 und 15 Uhr

eLINTe

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Unser Projekt ist wiederholbar und könnte erneut durchgeführt werden. Dadurch ergibt sich die Nachhaltigkeit 

des Projektes.

◼ Wir und unsere Unterstützer haben die Freude von den Menschen erlebt. Dies hat uns gezeigt, wie schön es 

ist, anderen Menschen eine Freude zu bereiten.

eLINTe

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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eLINTe

„ Sonderfahrt nach Wiehl“
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eLINTe

„ Sonderfahrt nach Wiehl“

194



Engel gegen Kälte

„Warme Gedanken reichen nicht – Taten wärmen!“

195

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Patrycja Liedtke

◼ Amptida Sellathurai

◼ Jan-Torge Hausdörfer

◼ Jannis Warning

◼ Jonas Lüthke

◼ Nawid Sadozai

◼ Sammeln von Spenden für 

Obdachlose in den Reisezentren 

der Region

◼ Zusammentragen der Spenden mit 

Hilfe von Firmenreisefahrkarten in 

Hamburg-Hammerbrook

◼ Finanzierung zusätzlicher Essens-

Spenden durch Verkauf von 

Schlüsselanhängern (Engel)

◼ Übergabe der gesammelten 

Spenden an das "Harburg-Huus" 

zur Weitergabe an Obdachlose, 

Führung durch das "Harburg-Huus"

◼ Frau Andrea Knospe

◼ Herr Christian Schmehl

◼ Soziales Engagement



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

Engel gegen Kälte

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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◼ Viel zu wenige Menschen, denen es gut geht, machen sich Gedanken um Menschen in 

schlechteren Situationen. 

◼ Daher haben wir mit unserem Projekt innerhalb der Kategorie „Soziales Engagement“ dazu 

angeregt, etwas an diese Menschen abzugeben. Die große Bereitschaft zum Spenden hat gezeigt, 

wie einfach es ist, Dinge, die man selbst nicht braucht, an Menschen abzugeben, die sie dringend 

brauchen.

◼ Wir haben die Mitarbeiter der Reisezentren in der Region mobilisiert, mitzumachen, und damit eine 

schönes Team-Projekt durchgeführt. Jeder Bahnhof kommt täglich mit Obdachlosen in Kontakt. 

◼ Wir konnten zeigen, dass die Mitarbeiter - und das stellvertretend für die gesamte DB - trotzdem 

Empathie für diese oft viel zu wenig beachteten Menschen empfinden.

◼ Wir haben uns für die Zielgruppe der Obdachlosen entschieden, da diese unserer Meinung nach oft 

zu Unrecht ignoriert werden. "Schwarze Schafe" haben viel zu oft großen Einfluss auf das Bild dieser 

Gruppe in der Gesellschaft. 

◼ Gerade in den aktuellen Zeiten der Wohnungsnot ist es viel zu einfach, auf der Straße zu landen.



Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

Engel gegen Kälte

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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◼ Wir haben den Vorteil der weit in der Region verstreuten Reisezentren, die aber doch wie ein Netz durch 

die DB verbunden sind, genutzt. Ein kleiner Aufruf genügte, um die Mitarbeiter zu mobilisieren und nach 

kurzer Zeit waren in fast jedem Reisezentrum Spenden zusammengekommen. 

◼ Im Anschluss haben wir die Spenden in den Zügen der DB nach Hamburg gebracht.

◼ Nachdem durch den Spendenaufruf in den Reisezentren fleißig gesammelt wurde, haben wir die 

Spenden über das "Netz" der DB im Zug nach Hamburg gebracht, wo wir die Spenden 

zusammengetragen und schließlich zum Harburg-Huus gebracht haben. Mit den Verkauften Engel-

Schlüsselanhängern haben wir noch Kleinigkeiten zum Essen finanziert, die wir auch dem „Harburg-

Huus“ übergeben haben.

◼ In unserem Projekt haben wir die Hilfsbereitschaft der Reiseberater in der Region gebündelt. Wir 

waren überwältigt von der Bereitschaft zum Spenden. Besonders fanden wir auch die Führung 

durch das "Harburg-Huus", in dem sich Menschen für andere Menschen einsetzen. Auch die 

Freude der Obdachlosen bei der Übergabe im „Harburg-Huus“ hat uns überwältigt.



Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 
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und zukünftige 

Handeln 

Engel gegen Kälte

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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◼ Die meisten Spenden wurden zunächst in das Lager des "Harburg-Huus" gebracht, sodass die 

Weitergabe an die Obdachlosen nun weiterhin erfolgt. 

◼ Außerdem haben wir mit dem "Harburg-Huus" Kontakte ausgetauscht. Die Organisation würde sich 

selbstverständlich auch über weitere Spenden in den nächsten Jahren freuen, auch wir werden 

weiterhin spenden.

◼ Durch das Projekt hat sich unser Blickwinkel auf Obdachlose stark verändert. Haben wir sie vorher auch im 

alltäglichen Leben oft ignoriert, so kommt jetzt immer die Frage nach der Geschichte hinter den Menschen 

auf. Auch haben wir das "Harburg-Huus" als wunderbare Organisation mit Einsatz für Obdachlose 

kennengelernt und werden diese bei jeder Gelegenheit weiterhin unterstützen.



Gewinnerstatement

199

- 7 Reisezentren – gebündelte Hilfsbereitschaft

- Für Wärme im kalten Winter

- Für Menschen, die Hilfe brauchen

- Ein Projekt voller Herzenswärme

- Wir haben dem Roten Kreuz geholfen

-> helfen Sie uns zu gewinnen ;)

Engel gegen Kälte

„Warme Gedanken reichen nicht – Taten wärmen!“



Fahrdienstleiter München

„(B)engel auf Schienen“
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◼ Aise Celik

◼ Constantin Tabler

◼ Victor Rösicke

◼ Ali Demir

◼ Eren Ates

◼ Oktay Tefci

◼ Sebastian Peters

◼ Mehmet Uguz

◼ Qendresa Osaj

◼ Alexander Hauswald

◼ In unserem Projekt, das wir im 

Rahmen von "Bahn Azubis gegen 

Hass und Gewalt" durchführen, 

wollen wir in einem Kurzfilm negative 

Folgen von Schienensuizid 

aufzeigen. 

◼ Mit diesem Film wollen wir nicht nur 

die Position der Suizidgefährdeten 

aufzeigen, sondern auch die anderer 

Beteiligten, wie beispielsweise eines 

Lokführers oder Notfallmanagers.

◼ Wir wollen darauf aufmerksam 

machen, dass die Betroffenen sich 

statt dem Ausweg des Suizides auch 

einen anderen Ausweg finden 

können und sich an Fachkräfte 

wenden können die ihnen in diesen 

schwierigen Situationen helfen 

werden. 
◼ Elisa Duda

◼ Andreas Vogl

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement
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◼ Wir haben die Kategorie soziales Engagement gewählt, da es uns wichtig ist uns, als Bahn Azubis, für alle 

Kollegen aus egal welchen Bereichen aber auch deren Angehörige einzusetzen und ein Statement über ein 

leider nach wie vor nicht so gerne besprochenes Thema zu setzten. Mit unserem Projekt erreichen wir ALLE. 

Egal ob jemand selbst betroffen ist oder nur jemanden kennt der jemanden kennt der Suizid gefährdet ist. 

Jeder wird angesprochen, um darauf aufmerksam zu machen genauer hinzuschauen und seine Hilfe 

anzubieten und an die richtigen Anlaufstellen weiterzuleiten.

◼ Wir haben uns mit unserem Projekt nicht nur auf eine Zielgruppe orientiert, sondern auf viele verschiedene. 

Beispielsweise auf alle Altersgruppe egal, ob jung oder alt, alle Gesellschaftsgruppen egal woher die 

Menschen kommen oder welche Hintergründe sie haben oder auch alle unserer Kollegen aus allen 

Geschäftsfeldern der Deutschen Bahn. Unser Projekt betrifft alle und soll darauf aufmerksam machen das 

jeder mit Suizid Gedanken kämpfen könnte, sogar der eine Kollege oder Nachbar, der doch immer so glücklich 

ist.

◼ Unser Thema ist relevant, da es sich hier nicht nur um eine kleine Sache handelt, die mit der Bahn in 

Verbindung gebracht werden kann, sondern ein großes Thema für die Allgemeinheit ist. Über Suizid wird zu 

selten geredet und aufgeklärt und dies wollen wir ändern, da leider allein in Deutschland jedes Jahr über 

10.000 Menschen ihr eigenes Leben nehmen. Allein im Jahr 2017 fanden 771 Schienen Suizide in Deutschland 

statt, das sind ca. 8 % der Suizide in Deutschland. Dadurch ist natürlich auch die Bahn sowie auch ihre 

Mitarbeiter von diesem Thema betroffen, egal ob der Lokführer, ein Notfallmanager, die Zugbegleiter oder auch 

ein Fahrdienstleiter.

Fahrdienstleiter München

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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◼ Wir haben in unser Projekt das "Mitarbeiter Unterstützungsteam (MUT)" mit einbezogen, da wir dies als die 

beste Anlaufstelle für unsere Kollegen aber auch für deren Angehörigen sehen. Jeder der Probleme hat, kann 

sich an MUT wenden und wird professionell unterstützt.

◼ An unserem Projekt ist besonders, dass wir ein Thema behandeln das von vielen Menschen Tabuisiert wird 

und unter den Tisch gekehrt wird, obwohl wir gerade jetzt wo jeder mit jedem vernetzt ist und die Digitalisierung 

durchstartet, sehr offen darüber reden sollten um alle mit einem so wichtigen und leider auch nicht seltenem 

Thema zu erreichen und informieren - vielleicht sogar etwas aufklären und zum Nachdenken anregen.

◼ Wir haben unser Projekt mittels eines Kurzfilmes umgesetzt in dem wir das Thema Suizid behandeln. Wir 

zeigen eventuelle Gedankengänge eines Suizidgefährdeten sowie die Sichtweise einiger Beteiligten wie 

beispielsweise eines Lokführers und wie sie damit umgehen, wenn sie an einem Schienensuizid beteiligt sind 

oder als außenstehender mitbekommen.

Fahrdienstleiter München

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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◼ Wir hoffen unser Projekt mittels DB Planet Intern verbreiten zu können und somit so viele Kollegen wie möglich 

zu erreichen. Allein die Verbreitung unter Kollegen könnte schon dazu führen das unser Video auch andere 

Leute erreicht. Natürlich könnten auch Teilnehmer der nächsten Jahre gerne unser Projekt weiter führen und 

noch ausführlicher behandeln.

◼ Wir wollen das Denken und Handeln aller so beeinflussen, dass sie achtsamer und aufmerksamer mit den Menschen in 

ihrem Umfeld umgehen und vielleicht auch etwas sensibler auf dieses Thema reagieren. Leider sind viele Menschen 

nicht genug aufgeklärt über Suizid und empfinden es auch nicht als wichtig genug sich Gedanken darüber zu machen, da 

sie ja selbst nicht davon betroffen sind oder ihres Wissens auch keiner in ihrem Umfeld. Bei genauerem hin schauen 

oder einer achtsamen Art kann man allerdings sehr schnell feststellen das vielleicht doch eine Person im eigenen Umfeld 

Hilfe suchende Signale gibt, die man so nie wahrgenommen hat. Suizid ist etwas das sehr schnell passieren kann und 

keiner soll sich denken, dass er allein ist oder die beteiligten sollten sich auch keine Gedanken machen müssen, ob sie 

vielleicht helfen hätten können. Jeder sollte aufmerksamer sein, um genau diese Situationen zu vermeiden.

Fahrdienstleiter München

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Fahrdienstleiter München

„(B)engel auf Schienen“
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Unser Ziel ist es nicht zu gewinnen, sondern die Chance 

durch die Reichweite dieses Projektes zu nutzen, um so 

viele Personen wie möglich zu zeigen das sie mit ihren 

Problemen nicht alleine sind. 



Uns hat es, als Gruppe sehr viel Spaß gemacht uns mit diesem Thema intensiv auseinander zu 

setzten und darüber zu informieren. Uns ist auch sehr schnell klar geworden, wie wenig aufgeklärt 

auch wir am Anfang dieses Projektes waren und wie wichtig es eigentlich ist sich wirklich mal ab 

und zu so intensiv auseinander zu setzten mit dem Thema Suizid und sich mit den Möglichkeiten 

vertraut zu machen, die uns in Deutschland gegeben sind Menschen in diesen Situationen zu 

helfen und Suizid damit vorzubeugen.

Wichtig ist uns nicht unbedingt zu gewinnen, sondern so viele Menschen wie möglich zu erreichen 

und zum Nachdenken anzuregen, so wie wir uns selbst dazu angeregt haben.

Fahrdienstleiter München

„(B)engel auf Schienen“
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Force of Nature

„DB-Plant“
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◼ Saskia Rakete

◼ Julian Grabert

◼ Leyla Yapici

◼ Piet Zodet

◼ Viktorija Ivanovic

◼ Aylina Telke

◼ Alexander Mensen

◼ Friederike Mett

◼ Standortverschönerung für 

Mitarbeiter und Kunden

◼ DB-Logo als Blumenbeet

◼ Zusammenarbeit der Kollegen 

stärken

◼ Umsetzung mit dem Kindergarten

◼ Kinder zeigen:

„Gemeinsam sind wir stark“

◼ Robin Sniegon

◼ Tim Dahmen

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement
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◼ Soziales Engagement: Zusammenhalt der Kollegen stärken

◼ Erreicht wurden Mitarbeiter und Kunden

◼ Durch das DB-Logo soll das Zugehörigkeitsgefühl verständlicher werden

◼ Zielgruppe: Kindergartenkinder, Kunden und Kollegen

◼ Grund:         Zusammenhalt der Kinder und der Kollegen stärken

Kindern einen schönen Tag bereiten

◼ Standortverschönerung, 

◼ Besseres Arbeitsklima, Zugehörigkeit zum Unternehmen verdeutlichen

◼ Für Kunden wirkt das Gelände schöner

Force of Nature

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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◼ Zusammenarbeit mit Kindergarten Kindern und Mitarbeitern 

◼ Finanzierung durch Geldspende von der EVG, Waffelverkauf im KSZ und Spenden von Mitarbeitern

◼ Besonders war die Zusammenarbeit mit dem Kindergarten

◼ Das Projekt ist für jeden sofort sichtbar und zieht somit die Aufmerksamkeit auf sich 

◼ Umsetzung mit Kindergarten und Mitarbeitern an mehreren Tagen

◼ Probleme in der Umsetzung gab es in der Kommunikation untereinander

◼ Beim nächsten mal eine bessere Kommunikation untereinander halten und einen genaueren Plan aller Abläufe 

erstellen

Force of Nature

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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◼ Blumen und Kies werden gepflegt und erneuert

◼ Auch in der Zukunft für Mitarbeiter und Kunden sichtbar 

◼ Jährliche Durchführung des Projekts möglich

◼ Es soll Aufmerksamkeit auf Integration und Gleichberechtigung im Betrieb erzeugen statt Ausgrenzung und 

Mobbing

◼ Verbesserung des Arbeitsklimas

Force of Nature

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Force of Nature

„DB-Plant“
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Gewinnerstatement



Gelb-Lila

„Wir fühlen Gelb-Lila“
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◼ Charlott Possehl

◼ Nina Maaß

◼ Tutay Yesilbas

◼ Nele Werlich

◼ Diana Wakergut

◼ Christina Verges

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Gesellschaftliche Vielfalt 

◼ Unser Projekt soll zeigen, wie sich 

intersexuelle Menschen in Bezug 

auf den Arbeitsalltag fühlen. Damit 

wollen wir bewirken, dass bei 

unseren Arbeitskollegen Aufklärung 

und Akzeptanz gegeben ist.

◼ Vielfalt ist unverzichtbar, deswegen 

steht ein selbsterstelltes Erklärvideo 

im Fokus unseres Projektes. 
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◼ Da das Thema Drittes Geschlecht / Intersexualität im Moment sehr stark in den Medien vertreten ist und viele 

Menschen mit dem Thema noch nicht vertraut sind, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, unseren 

Mitarbeitern und Kolleg*innen der Bahn das Thema näher zu bringen. Aus diesem Grund haben wir uns für die 

Kategorie Gesellschaftliche Vielfalt entschieden. Durch ein Erklärvideo konnten wir das Thema für jeden 

verständlich darstellen und über die DB-Planet Seite jedem Mitarbeiter zugänglich machen. 

◼ Unsere Zielgruppe ist die gesamte Bevölkerung in Deutschland die täglich mit der Bahn fährt, ob männlich , 

weiblich, hetero oder intersexuell und unsere eigenen Mitarbeiter, die mit Kunden aber auch unter Kollegen mit 

Intersexuellen in Kontakt treten könnten. 

◼ Ganz spezifisch soll sich unser Aufklärvideo an unsere Führungskräften richten, gerade auch an das Human 

Ressource zur Sensibilisierung der sozialen Kompetenzen. Daher hat das Video einen Platz auf DB Planet 

gefunden, auf das jeder Mitarbeiter zurückgreifen kann. 

◼ Das Thema ist für die Bahn in der Hinsicht relevant, da wir täglich über 3 Mio. Menschen von A nach B 

befördern und somit unsere Zielgruppe ganz Deutschland beinhaltet. Wir wollen jeden Menschen respektvoll 

behandeln und niemanden diskriminieren. Das Image der Bahn verbessert sich, da sie sich mit aktuellen 

Themen auseinandersetzt und aktiv auf die gesellschaftlichen Veränderungen eingegangen wird. Zudem ist 

uns aufgefallen, dass der Gedanke der Gleichheit bereits berücksichtigt wurde, z.B., die geschlechtsneutralen 

WC‘s im ICE.

Gelb-Lila

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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◼ Die Netzwerke sind vorerst Bahnintern gewählt (DB Planet/DB Welt), da es für uns möglich ist viele Mitarbeiter 

zu erreichen. Unser Video soll über das digitale Netzwerk verbreitet werden, da wir durch diese Methode mehr 

Mitarbeiter erreichen können. 

◼ Darüber hinaus haben wir Unterstützung von Björn Nitzsche bekommen, der für die interne Kommunikation bei 

der DB Services zuständig ist. Er hat uns in Bezug auf die Veröffentlichung und die Bearbeitung des Videos mit 

geholfen. Außerdem sind wir auf unsere DB Mitarbeiter zugegangen und haben Sie über das Thema 

„Intersexualität“ informiert. Um zu zeigen, wie offen unsere Kollegen gegenüber dem Thema stehen haben Sie 

sich mit einem Aushang fotografieren lassen, welches wir auf unserer DB Planet Seite veröffentlicht haben. 

◼ Ganz besonders war die Herausforderung sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, welches in der Öffentlichkeit 

hitzig diskutiert wird und welches gleichzeitig zu wenig allgemeine Informationsansätze bietet. Selbst in der Öffentlichkeit 

sind weder konkrete noch korrekte Definitionen zu Intersexualität festgehalten, wobei sich während unseres Projektes 

sich die Informationsverbreitung immer weiter entwickelt hat. Insbesondere konnten wir viele Menschen begeistern, 

indem wir ein neues und aktuelles Thema aufgegriffen und vorgestellten. 

◼ Wir konnten unser Thema, welches wir beim Projekt eingereicht haben einhalten und mussten lediglich die Umsetzung 

überarbeiten. Wir haben die HR Partner und Führungskräfte in unserem Unternehmen sensibilisiert, indem wir mit einem 

Video auf das Thema „Intersexualität“ aufmerksam gemacht haben. Die Idee wurde im Prozess der Durchführung immer 

weiterentwickelt, sowie überarbeitet und konnte letztendlich erfolgreich umgesetzt werden.   

◼ Für die Realisierung des Projektes konnte es nur durch persönliche Kontaktaufnahme und Treffen mit Betroffenen 

möglich werden. Es sind diverse Unterscheidungen innerhalb Intersexualitäten möglich, sodass wir mehrere Blickwinkel 

und Wahrnehmungen uns einholen wollten. Auf Grundlage dessen konnten wir erst das Projekt wohlwollend umsetzen.

Gelb-Lila

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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◼ Unser Projekt wird weiterhin durch DB Planet aktiv bleiben. Dadurch kann man auch zukünftig immer wieder 

auf unser Projekt zurückgreifen und die Informationen nutzen. Die Wirkung wird nicht verloren gehen, denn es 

werden immer wieder neue Mitarbeiter dazu kommen, die noch nicht über das Thema aufgeklärt sind und die 

durch DB Planet die Möglichkeit haben auf das Video zuzugreifen. Langfristig gesehen, könnte eine 

nachfolgende Gruppen das Thema fortsetzen und evaluieren. Das Video kann man vielseitig einsetzen und es 

entsteht keine Abnutzung, wie z.B. bei einem Plakat oder einer einmaligen Spendenaktion an einen Verein. 

◼ Das Projekt hat vor allem uns als Gruppe mehr zusammengeführt und auch unser Denken in der Gesellschaft 

sehr stark positiv beeinflusst. Mit Hilfe der persönlichen Informationen war es uns möglich die Thematik auch 

in seinen Feinheiten, wie den emotionalen Lebensweg als auch das Empfinden, nachzuvollziehen. Wir sind 

dadurch viel offener im Bezug auf Intersexualität und Gleichberechtigung von Menschen geworden und sehen 

nun vieles mit anderen Blickwinkeln. Auch die Probleme und Gefühle von intersexuellen Menschen nehmen wir 

intensiver wahr und verstehen Ihre Ansichtspunkte in der Gesellschaft besser. Die Veränderung konnten wir im 

täglichen Umgang mit unseren Kolleg*innen feststellen. 

Gelb-Lila

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gelb-Lila

„Wir fühlen Gelb-Lila“
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Gewinnerstatement

Das Thema „Intersexualität“ wird nicht oft genug in 

der Öffentlichkeit verbreitet, damit

wollen wir die Aufmerksamkeit in der Gesellschaft und 

bei der Deutschen Bahn verstärkt zum Ausdruck 

bringen.

Die Menschen sollen in ihrer Vielfalt und 

Individualität akzeptiert werden!



Gewinnerstatement

Gelb-Lila

„Wir fühlen Gelb-Lila“
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E-Mail Verteiler zur Information über die DB Planet Seite



Gemeinsam statt einsam

„Zusammensein für‘s Altersheim“
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◼ Patrick Deutsch

◼ Mirijam Bantz

◼ Manuel Huber

◼ Fabian Engelbrecht

◼ Antonio Santaniello

◼ Muhammed Deniz

◼ Abdulbaki Özgümus

◼ Kujtim Behluli

◼ Emiliana Jatic

◼ Aufruf zu einer Spendenaktion für 

das „Rosa-Körner-Stift“ in Weissach

◼ Sammeln von Spenden durch Obst-

und Süßigkeitenverkauf an zwei 

Standorten

◼ Gemeinsame Tagesgestaltung mit 

den Bewohnern

◼ Herr M. Wolf

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement
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◼ Wir haben die Kategorie „Soziales Engagement“ gewählt, da soziales Engagement immer wichtiger wird um die Werte 

unserer Gesellschaft, sowie auch die unserer Arbeitsstelle zu erhalten. Freundschaftliches Miteinander sollte heutzutage 

eine Selbstverständlichkeit sein, damit wir unseren Alltag positiv gestalten können.

◼ Wir haben die Menschen in unserem direkten Umfeld, sowie auch die Personen bei unseren Verkäufen auf dieses 

Thema aufmerksam gemacht.

◼ In unserem Projekt haben wir viele Menschen angeregt darüber nachzudenken und mit ihnen kommuniziert wie sich ihr 

eigenes Verhalten auf die vorausliegenden Generationen auswirkt. So gesehen konnten wir Personen dazu animieren 

sich selbst zu reflektieren um sich mit gesellschaftlichen Werten auseinander zu setzen.

◼ Wir haben uns für die Menschen der Kriegs- und Nachkriegsgenration entschieden, die mit ihrem Handeln den 

Grundbaustein für unsere heutige Moralvorstellung von Akzeptanz und Toleranz gelegt haben. Dies betrifft also 

Senioren und Seniorinnen, welche inzwischen in einem Pflegeheim leben.

◼ Diese Zielgruppe stellt für uns einen besonderen ideellen Wert dar, nämlich die Kraft und den Mut Menschen 

mit einer unbekannten Sprache aus einem unbekannten Land Toleranz und Respekt entgegenzubringen. Sie 

haben mit ihrer Akzeptanz dafür gesorgt, dass Deutschland ein offenes Land geworden ist. 

◼ Die Deutsche Bahn ist ein Unternehmen, welches diese Werte schon seit Jahren pflegt und stetig in ihrem 

Alltag als primäres Ziel sieht, weshalb sie für uns eine Vorbildfunktion inne stehen hat.

◼ Da sich die DB stetig erneuert und modernisiert steht sie nie still. Allerdings wäre es nur von Vorteil, wenn die 

Azubis der Neuzeit es einfacher hätten mit erfahrenen Pensionierten sowie sich in Rente befindenden 

Bahnern, sofern es beidseitig gewünscht ist, in Kontakt zu treten um mehr über den direkten Wandel, sowie die 

gelebte Geschichte zu erfahren.

◼ Die DB ist ein geschichtsträchtiges Unternehmen, welches durch seine Mitarbeiter die Geschichte mitträgt und 

schreibt. Betriebe, die sich auch um „alte Hasen“ kümmern werden in Zeiten der unsicheren Rente beliebter.

Gemeinsam statt einsam

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Trotz der Widrigkeiten, wie das Erstellen eines Spendenkontos, haben wir es geschafft durch die Unterstützung 

von verschieden Heimleitungen und Freunden sowie Familie mit der gewünschten Zielgruppe in Kontakt zu 

treten und diese nicht nur als Quelle sondern auch als Vorantreiber des Projektes zu gewinnen.

◼ Wir haben mit der Heimleitung des „Rosa-Körner-Stift“, der Friedrich-Ebert-Schule, Michael Eisinger sowie 

Matze Gutstein zusammengearbeitet, die uns den Tag mit den Senioren und die Verkäufe ermöglicht haben.

◼ Wir haben mit keinem DB-Partner zusammengearbeitet, sondern alles mit außenstehenden Personen 

organisiert

◼ Wir haben kein bestehendes Projekt weitergeführt.

◼ Wir haben uns zum Ziel gemacht andere Menschen dazu zu bringen sich über ihr Verhalten Gedanken zu 

machen im Bezug auf Toleranz. Des Weiteren war es uns wichtig die DB als Arbeitgeber dieser und künftiger 

Generationen zu betrachten.

◼ Auch wenn das Motto „Gegen Hass und Gewalt“ nicht getroffen wurde, ist es für uns im Nachhinein ein ganz 

besonderes Erlebnis gewesen Senioren und Seniorinnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu können indem sie 

uns nur an ihrer Vergangenheit und Einstellung teil haben lassen konnten. 

◼ Viele Menschen waren davon begeistert, dass ein Projekt unter diesem Thema von der DB gestartet wurde, 

wodurch sie selber ein neues Bild von diesem Konzern bekommen haben.

◼ Wir haben unsere Spenden mit zwei Obst- und Süßigkeitenverkäufen in der Friedrich-Ebert-Schule und am 

Vaihinger Familienfest gesammelt. Am Tag des Treffens mit den Senioren saßen wir alle gemeinsam in der 

Konditorei „Kommod“ in Illingen, damit dort der Austausch stattfinden konnte. Das Projekt wurde aus eigener 

Tasche finanziert.

◼ Unsere Idee war zu unserem Thema passend, da wir es geschafft haben Menschen zum Nachdenken zu 

bewegen, sowie unser eigenes Bild zu erweitern und neu zu gestalten was Toleranz und Akzeptanz betrifft.

◼ Würden wir das Projekt noch einmal neu gestalten können, würden wir uns auf die sinnvollsten Vorschläge 

fixieren, damit nicht zu viel Zeit mit dem Wegdiskutieren von Unsinnigkeiten verloren geht.

Gemeinsam statt einsam

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Wir wollen mit diesem Pflegeheim und den Bewohnern weiterhin in Kontakt stehen und häufiger Ausflüge 

dieser Art planen.

◼ Direkt kann man auf dieses Projekt nicht zugreifen, allerdings ist es unser Hauptanliegen Menschen dazu zu 

motivieren aus eigenem Antrieb den Kontakt zu Menschen in Pflegeeinrichtungen zu suchen.

◼ Indem jeder, der von dieser Aktion gehört hat, davon erzählt oder allein unsere Erfahrungen teilt und mit 

offenen Herzen durch die Welt geht.

◼ Wir haben uns an keinem früheren Projekt orientiert bzw. es weitergeführt.

◼ Ja, es ist durchaus denkbar das eine andere Gruppe unser Projekt weiterführt.

◼ Bei uns selber hat ein Umdenken stattgefunden, welches dafür gesorgt hat, dass wir nicht nur in Sozialen 

Medien Beiträge und Texte zu dem Thema Toleranz und Akzeptanz verfassen sollten, sondern eben auch 

dementsprechend leben. Außerdem haben wir es geschafft anderen Menschen die „vergessene“ Generation 

wieder ins Gedächtnis zu rufen, sowie vor allem ihre Werte.

◼ Wir gehen mit offenerem Herzen durch die Welt und versuchen unsere Vorurteile zu überwinden. Eben so 

haben wir es geschafft Senioren und Seniorinnen das Gefühl zu vermitteln ein Teil der heutigen 

Jugendgesellschaft zu sein und sich nicht mehr ausgeschlossen zu fühlen, trotz des Lebens im Pflegeheim.

◼ Wir haben es an unserem Denken und auch an den Menschen die wir begeistern konnten bemerkt.

Gemeinsam statt einsam

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Gemeinsam statt einsam

„Zusammensein für‘s Altersheim“
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Gewinnerstatement

Im Allgemeinen wollen wir darauf aufmerksam machen, was 

uns durch eine Generation, die stetig für Toleranz und 

Gleichheit stand, mit ins Leben gegeben wurde. Aus diesem 

Grund werden Sie auch hier kein Gewinnerstatement lesen, 

da wir, das Team hinter diesem Projekt, uns nie das Ziel 

gesetzt haben, diesen Wettbewerb zu gewinnen. Wir sehen 

es als Chance einen kleinen Beitrag zu einer stärkeren 

Zukunft zu leisten.



Good Feeling

„Die beste Reise – Together!“
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◼ Brainstorming zur Umsetzung

◼ Vorstellung des Projektes & 

Hintergrund bei Mentoren und bei 

den Mitarbeitern

◼ Gewinnung von Interviewpartnern 

(Mitazubis/Mitarbeiter), die das 

Projekt unterstützen, ihr Berufsfeld 

vorstellen und von den Erfahrungen 

mit dem Thema berichten

◼ Zusammenschnitt der Materialen 

(Fotos/Videos) 

◼ DB-Planet Seite erstellen, um die 

Materialen innerhalb des 

Bahnkonzerns zu verbreiten 

◼ Silvia Willert

◼ Frank Lüben 

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Kollegiales Miteinander 

◼ Büsra Kurukan

◼ Najat Amakran

◼ Damla Ünal

◼ Hatun Yildirim

◼ Elena Gomes Rodrigues

◼ Jessica Lopes

◼ Lea Van Kerkhoven

◼ Medi Abdi Ismail

◼ Fatih Ugur

◼ Thomas Becker



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Wir haben die Kategorie kollegiales Miteinander gewählt. Unser Ziel war es, ein friedliches und respektvolles Miteinander 

in unserem Unternehmen zu repräsentieren. Vor allem möchten wir die Mitarbeiter dazu auffordern, sich mit dem Thema 

auseinander zu setzen - denn kollegiales Miteinander ist nicht überall eine Selbstverständlichkeit. 

◼ Wir, als Azubis der DB möchten alle Mitarbeiter erreichen und ihnen gemeinsam mit der Konzernbetriebsvereinbarung 

zeigen, dass Handlungen wie Diskriminierung, Mobbing,  sexuelle Belästigung in keiner Weise geduldet werden, sie zu 

unterbinden und zu ahnden um ein partnerschaftliches Klima zu fördern. 

◼ Wir sind eine weltweit vernetztes Unternehmen in den verschiedensten Ländern und Kulturen dieser Welt. Denn, WIR 

sind alle gleich, WIR sind DB.

◼ Unsere Zielgruppe bezieht sich auf alle Mitarbeiter aus dem Konzern. Da unser Thema sich auf kollegiales 

Miteinander bezieht. Wir haben uns dazu entschieden, weil wir nur GEMEINSAM eine Transparenz erstellen 

können, in dem jeder von uns, seine Tätigkeit mit einem Foto auf DB Planet postet.

◼ Unsere Zielgruppe trifft auf jedes Geschäftsfeld, jede Herkunft, jede Altersgruppe und jeden Berufsstand.

◼ Auf der DB-Planet Seite sind verschiedene Fotos zu sehen in denen die Mitarbeiter ihre Tätigkeit präsentieren 

z.B. Azubis, DB Schutz & Sicherheit, DB Logistik, Gruppenleiter, Personalreferent, Landschaftspfleger, 

Mechatroniker, Ausbilder, DB Lounge,  Schichtteamchefs – wir sind eine gemischte Gruppe, jedoch haben wir 

alle das gleiche Interesse.

◼ Wir haben diese Kategorie gewählt, um eine bessere Atmosphäre unter den Mitarbeitern zu erreichen. Wir 

wollen, dass sie sich während der Arbeit wohlfühlen, alle gleichberechtigt werden und sich keiner benachteiligt 

fühlt. Wir wollen, dass sich in Zukunft keine Menschenpyramiden bilden. Das bedeutet : keine Unterteilungen 

zwischen den jeweiligen Arbeitsbereichen. Denn, Mensch ist Mensch, Kollegen sind Kollegen! 

◼ Durch die gezielte Wahrnehmung, das aufrichtige Wertschätzen und das bewusste Nutzen dieser Unterschiede 

schaffen wir eine Unternehmenskultur, die Basis ist für ein positives Betriebsklima und damit eine wichtige 

Voraussetzung für den wirtschaftlichen Erflog der Unternehmen des DB-Konzerns.

Good Feeling

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Wir haben eine Seite auf DB-Planet erstellt, um die Mitarbeiter des Konzerns intern zu erreichen.

◼ Wir haben gemeinsam als Azubi Gruppe mit unserer Mentorin und teilweise ausgelernten Azubis 

zusammengearbeitet, um Ideen zu sammeln. Zudem haben wir uns auch die Projekte der damaligen Gruppen 

angeschaut um Inspirationen zu gewinnen

◼ Ebenfalls waren wir im Kölner HBF unterwegs, um dort alle Mitarbeiter der verschiedenen Geschäftsfelder 

anzusprechen, Vorurteile abzubauen und Feeds für die interne Seite der DB „DB Planet“ zu erstellen. 

◼ Unser Projekt spiegelt die soziale und digitale moderne Welt wider

◼ Wir haben durch die Interviews in den verschiedensten Geschäftsfeldern, Kollegen erreicht und unser Projekt 

dargestellt

◼ Ebenfalls haben wir auf der Kölner Domplatte reichlich für Aufmerksamkeit gesorgt, mit den Plakaten und den 

Videos

◼ Die Kreativität bei diesem Projekt lag dabei mit den Kollegen die Interviews zu führen mit Ihnen Spaß zu haben 

und sie besser kennenzulernen und die Ergebnisse dann auf der internen DB Planet Seite zu veröffentlichen  

◼ Wir haben zum Einen unser Projekt auf der Kölner Dom Platte vorgestellt und zum Anderen auf der 

Dienststelle und am Bahnhof Mitarbeiter interviewt und diese dann auf DB-Planet gepostet.

◼ Unser Projekt war, durch das Brainstorming am Anfang, gut durchdacht. Jedoch gab es wie in jedem Projekt 

oder Arbeit auch hier Hindernisse und Zeitmangel. Das Projekt bzw. die Kategorie war nicht so leicht zum 

umsetzten, weil wir uns direkt nur auf die Kollegen konzentrieren mussten. 

◼ Was wir das nächste mal besser machen würden, wäre die Zeit besser zu organisieren.

◼ Wir haben uns auch vorgenommen für die neuen Azubis ein Regelheft zu erstellen damit die neue Gruppe 

ohne Hindernisse voran kommt und das Projekt erfolgreich wird.

Good Feeling

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Unser Projekt kann durch  eine andere Gruppe weiter geführt werden. Denn es wird immer etwas geben, bei 

dem sich die Mitarbeiter ausgegrenzt fühlen oder ganz einfach nicht mehr wohl fühlen. Um das zu verbessern 

sollte man immer mal etwas für das kollegiale Mitarbeiter machen.

◼ Auch nach unserem Projektende kann jeder mit dem #GibdeinemBerufeinGesicht seinen ganz persönlichen 

Beitrag leisten

◼ Die DB-Planet Seite ist eine interne Internet-Seite auf die alle Mitarbeiter zugreifen können und immer wieder 

neue Posts erstellen 

◼ Durch die Interviews, Bilder und dem # haben wir viele Mitarbeiter erreicht. Durch die Gespräche die geführt 

worden haben viele Ihre eigenen Erfahrungen berichtet und konnten teilweise ihren Frust loslassen

◼ Gleichberechtigung ist eine Selbstverständlichkeit und diese wollten wir mit dem Projekt erreichen. Damit 

Azubis nicht so verschlossen sind, sich mehr trauen und aus sich rauskommen, sorgen wir dafür das Azubis 

sich mit ihren Kollegen im Zug wohl fühlen.

◼ Auch nach dem Projekt wird Unsere Gruppe weiterhin für mehr Gleichberechtigung kämpfen !! –Denn wir sind 

die Gruppe Good Feeling. Wir werden weiterhin kämpfen das Betriebsklima auf trappt zu halten damit „Die 

beste Reise – Together“ entsteht.

Good Feeling

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Good Feeling

„Die beste Reise – Together!“
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Gewinnerstatement

▪ Wir kämpfen für Gleichberechtigung 

und Respekt

- DENN KEINER IST PERFEKT



Good Feeling

„Die beste Reise – Together!“

UM DIE POSTS / BEITRÄGE ZU SEHEN 

BITTEN WIR SIE UNSERE DB-PLANET SEITE ANZUSCHAUEN, DAFÜR MÜSSEN SIE 

EINFACH AUF DEN UNTEN EINGEFÜGTEN LINK KLICKEN:

https://db-planet.deutschebahn.com/workspaces/good-feeling-fuer-die-beste-reise-

toghether/apps/forum/projekt

GOOD FEELING

„Die beste Reise -Together“
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Gruppe Alpha (EiB 18b)

„Geld Spenden für Leute, die auf der Straße enden“
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◼ Stephan Schneider

◼ Mark Gara

◼ Jonas Burger

◼ Nouredine Ghrairi

◼ Jovan Salih

◼ Shaban Krasniqi

◼ Halil Özdogan

◼ Richard Fabrizius

◼ Henrik Rüß

◼ Yannick Scheuer

◼ Wir haben eine Kuchenvergabe im 

Betrieb bei der Sbahn München 

gemacht. 

◼ Den Erlös daraus (130E) haben wir 

an die Münchner Tafel gespendet. 

◼ Jörg Linack

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement 



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie
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Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Wir haben unsere Spende an die Tafel gespendet, weil wir bedürftigen Menschen innerhalb der Kategorie 

„Soziales Engagement“ helfen wollen. 

◼ Unsere Zielgruppe sind ganz klar die Bedürftigen, die Hilfe benötigen. 

◼ Für den Konzern ist es, denken wir, durchaus von Vorteil als sozial angesehen zu werden.

Gruppe Alpha (EiB 18b)

„Geld Spenden für Leute, die auf der Straße enden“
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Wir haben Kontakte zur Tafel in München geknüpft und hatten innerbetriebliche Kommunikation, um die 

Vergabe von Kuchen zu realisieren. 

◼ Unser Projekt ist nicht wirklich kreativ, aber wichtig. 

◼ Wir helfen denen, die es wirklich brauchen. 

◼ Es gab viele Projektideen von denen aber keine durchzuführen waren, da Schulen und andere sich nicht 

beteiligten wollten.

◼ Also dachten wir uns, dass wir etwas für einen guten Zweck spenden wollen. 

Gruppe Alpha (EiB 18b)

„Geld Spenden für Leute, die auf der Straße enden“
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Wir denken bei Langzeitwirkung ganz klar an die Menschen und Familien, die es durch die Hilfe der Tafel 

vielleicht irgendeinmal schaffen ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten.

◼ Einigen von uns war es nicht einmal bewusst, dass es so etwas wie eine Tafel gibt. 

◼ Durch unser Projekt hatten diese viele neue Eindrücke.

Gruppe Alpha (EiB 18b)

„Geld Spenden für Leute, die auf der Straße enden“
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Happy Feet

„Wir haben alle mal klein angefangen!“
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◼ Caroline Eich

◼ Fabius Peykow

◼ Fatih Yilmaz

◼ Jonas Klein

◼ Kristofer Krümpelbeck

◼ Sascha Mohr

◼ Stefanie Kossow

◼ Tristan Pohl

◼ Yigit Köroglu

◼ Mit einer Kindergartengruppe 

(Vorschulkinder) haben wir eine 

Ralley im Deutzer Bahnhof 

durchgeführt. In dieser Ralley haben 

wir den Kindern gezeigt, wie man 

sich im Bahnhof verhält und sich 

dort zurecht findet.

◼ Gemeinsam besuchten wir das 

Lehrstellwerk in Köln-Dellbrück um 

den Kindern unsere Arbeit näher zu 

bringen. Dort zeigten wir ihnen 

verschiedene Stellwerksformen.

◼ Das Ergebis stellten wir am Folgetag 

Passanten im Deutzer Bahnhof vor 

und befragten diese, in Begleitung 

einer Kamera, zu Hass und Gewalt 

an Bahnhöfen.

◼ Die Befragung hatte zum Ziel das 

Sicherheitsgefühl der Fahrgäste zu 

ermitteln und herauszufiltern, was 

sich Fahrgäste in diesem Bereich 

noch wünschen würden.

◼ Michéle Bielik

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement



Inhaltlicher Bezug 
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triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 
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Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Unser Ziel innerhalb der Kategorie „Soziales Engagement“ war es darauf aufmerksam zu machen, dass Gewalt 

immer noch ein großes Problem ist.

◼ Wir wollten die breite Öffentlichkeit erreichen, in erster Linie Fahrgäste. 

◼ Den Kindern konnten wir sicheres Verhalten an Bahnhöfen erklären und zeigen, wo sie Hilfe im Bahnhof 

erhalten.

◼ Die Öffentlichkeit wurde durch unsere Umfrage zur Sicherheit an Bahnhöfen auf das Projekt aufmerksam 

gemacht.

◼ Wir konnten durch unser Projekt die Fahrgäste für Hass und Gewalt an öffentlichen Plätzen sensibilisieren.

◼ Wir haben uns für Kinder entschieden, da diese besonders schutzbedürftig sind. Fahrgäste haben wir für das 

Thema sensibilisiert, da diese auch in der Verantwortung stehen Gewalt an öffentlichen Plätzen zu vermeiden 

oder zu melden.

◼ Gewalt an Bahnhöfen oder in Zügen schien uns ein Problem zu sein. Fahrgäste zu sensibilisieren und Kindern 

zu zeigen, wo sie Hilfe bekommen können, erschien uns als wichtige präventive Maßnahme.

◼ Die Sicherheit an Bahnhöfen und in Zügen ist auch für die Kundenzufriedenheit ein wichtiger Faktor.

Die Umfrage zeigte, dass die Sicherheit von Fahrgästen sehr unterschiedlich wahrgenommen wird.

◼ Wir hatten den Eindruck, dass in den Medien verstärkt Berichte über Gewalt an öffentlichen Plätzen gezeigt 

werden, somit wollten wir herausfinden, wie das Empfinden unserer Fahrgäste zu diesem Thema ist.

◼ Die befragten Fahrgäste sahen die Deutsche Bahn größtenteils in der Pflicht, Hass und Gewalt an ihren 

Bahnhöfen und in Zügen vorzubeugen. Sie waren meist der Meinung, dass Projekte wie dieses ihr Ziel auch 

erreichen und befürworteten, dass die Bahn solche Projekte unterstützt.

◼ Die Kinder, denen wir den Bahnhof erklärten, waren interessiert und konnten einen engeren Bezug zur DB 

aufbauen.

Happy Feet

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Durch ein Gruppenmitglied konnte der Kontakt zu einem Kindergarten hergestellt werden. 

◼ Durch die Unterstützung unserer internen Fotografen, konnten wir unser Projekt mit Bild- und Videoaufnahmen 

vervollständigen. 

◼ Unser Bezirksleiter Mark Hausbrandt hat uns auf dem Lehrstellwerk unterstützt, den Kindern unseren Arbeitsalltag als 

Fahrdienstleiter zu erläutern. 

◼ Unsere Nachwuchskräftegesamtkoordinatorin Frau Bielik hat uns die Räumlichkeiten für die Planung des Projekts zur 

Verfügung gestellt, sowie den Kontakt zu  wichtigen Personen, wie zum Beispiel dem Bahnhofsmanager hergestellt.

◼ Die DB-Plus-Partner Sparda Bank und DEVK haben uns mit Presenten, zum Beispiel Taschen und Malbücher, 

ausgestattet. 

◼ Wir haben mit unserem Projekt auf das heikle Thema Hass und Gewalt an Bahnhöfen aufmerksam machen 

wollen. Dabei war uns wichtig, vor allem die Kinder in den Fokus zu stellen. Diese sind Hass und Gewalt in der 

Öffentlichkeit oft schutzlos ausgesetzt. 

◼ Wir möchten verdeutlichen, wie wichtig präventive Maßnahmen und vorbildliches Verhalten sind. 

◼ Durch die Befragung von Personen an einem öffentlichen Platz konnten wir viele verschiedene Menschen 

interviewen und hoffen so, mit unserem Projekt die breite Masse auf das Thema aufmerksam zu machen.

◼ Was war besonders? Der Besuch des Lehrstellwerkes in Köln-Dellbrück und die allererste Bahnhofs-Ralley. 

◼ Tag 1: Bahnhofs-Ralley mit anschließender Besichtung eines Lehrstellwerks mit der Kindergartengruppe.

◼ Tag 2: Befragung von Fahrgästen am Bahnhof Köln Messe/Deutz zum Thema Sicherheit und Gewalt an 

Bahnhöfen mit Videoaufnahme.

◼ Was hat gut geklappt? Jeder hat die ihm aufgetragenen Aufgaben bestmöglich erledigt, alle haben eigene 

Ideen eingebracht, das Projekt wurde gemeinsam als Team erarbeitet, gute Kommunikation und 

Einsatzbereitschaft war von allen Teammitgliedern vorhanden.

◼ Was hat nicht gut geklappt? Zeitliche Probleme bei der Suche nach einem geeigneten Kindergarten, anfangs 

keine klare Verteilung der einzelnen Aufgaben.

Happy Feet

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Das Verständnis von Bahn und Bahnhof als sicheren Ort für alle sollte vermittelt und gestärkt werden.

◼ Die Mitarbeiter der Deutschen Bahn positionieren sich klar gegen Hass und Gewalt und treten für Sicherheit 

ein.

◼ Hass und Gewalt werden immer ein Thema sein. Da die Medien in unserer modernen Welt eine immer größer 

werdende Rolle spielen, war es uns wichtig, unser Projekt auch bildlich festzuhalten.

◼ Besonders Kinder sind der sich ständig wandelnden Welt oft einfach ausgesetzt und müssen sich anpassen. 

Man darf jedoch nicht vergessen, dass besonders sie es sind, die Hilfe und Schutz von uns Erwachsenen 

benötigen.

◼ Bemerkenswert war, dass fast jeder zum Thema Hass, Gewalt und Sicherheit eine Meinung zu haben schien.

◼ Unser Projekt soll darauf aufmerksam machen, dass jeder dazu beitragen kann und sollte, die Sicherheit für alle 

zu erhöhen.

◼ Durch den Einblick in unsere Arbeit wollten wir den Kindern nicht nur zeigen, was wir machen, sondern auch, 

wer wir sind. Wir möchten zeigen, dass der Bahnhof ein sicherer Ort sein kann und dass wir alle als Mitarbeiter 

der Deutschen Bahn gegen Hass und Gewalt und für Sicherheit und Schutz sind – für alle großen und kleinen 

Fahrgäste.   

Happy Feet

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Happy Feet

„Wir haben alle mal klein angefangen!“

236

Gewinnerstatement

Wir haben es verdient als Gruppe zu gewinnen .. 

weil Kinder unsere Zukunft sind.

weil die Sicherheit an Bahnhöfen ein immer wiederkehrendes 

Thema für die DB ist.

weil wir das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste gestärkt haben.

Weil wir für ein glückliches miteinander stehen.



Happy Feet

„Wir haben alle mal klein angefangen!“
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Herzensbeschaffer 

„Bahnbini“
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◼ Semih Seyis 

◼ Julia Glunz

◼ Patricia Bechthold

◼ Jonas Ruhland 

◼ Tobias Gert 

◼ Besuch sozialer Einrichtungen an 2 

Tagen (Arche Potsdam und Caritas 

Kleiderkammer)  

◼ Am 1. Tag (11.03.2019) haben wir 

gemeinsam mit sozialbenachteiligten 

Kindern, in der Arche Potsdam 

gespielt und den Tag verbracht. Zum 

Abschied gab es für alle Kinder 

Tüten mit Geschenken und 

Werbegeschenken von der EVG, 

BSW, DEVK und Deutsche Bahn AG

◼ Am 2. Tag (12.03.2019) haben wir 

den ehrenamtlichen 

Mitarbeiter/innen in der Caritas 

Kleiderkammer Berlin beim 

Sortieren, Ausgeben von Kleidung 

an Bedürftige und beim Aufhängen 

der Klamotten unterstützt

◼ Diren Öcalan 

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement 



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Soziales Engagement und Integration ist ein wichtiges Thema, auch im DB AG Konzern

◼ Förderung benachteiligter Gruppen im Konzern durch Bildungsmaßnahmen, soziale Programme und Schutz 

vor Diskriminierung („Konzernbetriebsvereinbarung für Gleichbehandlung und zum Schutz vor Diskriminierung)

◼ Wir haben uns für die Kategorie „Soziales Engagement“ entschieden, da wir etwas mit Menschen machen 

wollten, mit denen man nicht jeden Tag in Kontakt kommt. Daher haben wir mit jugendlichen und Kindern in der 

Arche Potsdam den Tag verbracht und mit ehrenamtlichen Arbeitern in der Caritas Kleiderkammer bei diversen 

Arbeiten geholfen

◼ Kinder und Jugendliche die aus sozialen, gesundheitlichen oder auch aus privaten Gründen eingeschränkt sind

◼ Besuch in der Arche Potsdam (Tagestätte für Kinder deren Eltern berufstätig sind oder aus anderen Gründen 

keine Zeit haben, am Nachmittag ihre Kinder zu betreuen)

◼ Wir haben uns auf die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen festgesetzt, da wir den Kindern somit einiges 

über unsere bisher gesammelten Erfahrungen, beispielsweise in unserem Berufsleben, bei der Bahn vermitteln 

konnten

◼ Sozial benachteiligte Klienten der Caritas Kleiderkammer 

◼ In erster Linie um Kindern und ärmeren Leuten eine Freude bereiten, aber auch um potentielle Mitarbeiter und 

Auszubildende zu gewinnen  

◼ Einfluss der Deutschen Bahn AG auf das Projekt: Wir schenkten den Kindern und Jugendlichen in der Arche 

Potsdam zum Abschied Tüten mit Inhalten von der EVG, Stiftungsfamilie BSW & EWH, DEVK und der DB AG

◼ Die Kinder malten Bilder mit Bezug auf die Deutschen Bahn AG und stellten reichlich Fragen über den Konzern

◼ Die Mitarbeiter der Caritas stellten auch einige Fragen bezüglich unseres Konzerns und des Projekts, welche 

wir gerne beantworteten um auch ihnen unser Unternehmen näher bringen zu können

Herzensbeschaffer

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Spendenaktion in unseren Abteilungen, Sponsoring durch die DEVK, dem Betriebsrat der DB Beschaffung, der 

EVG Betriebsgruppe Beschaffung und Herrn Günther – CPO

◼ Kontakt mit vielen sozialen Einrichtungen, aufgrund mehrerer Absagen 

◼ Give-Aways der Stiftungsfamilie BSW & EWH   

◼ Begeistert waren die Kinder und Erzieher besonders von unserem Einsatz und den Geschenken, welche wir 

mitgebracht hatten, diese hatten sich die Erzieher schon länger für die Kinder gewünscht. 

◼ Hilfe bei den Hausaufgaben, Lesestunde, Vortrag über die „Deutsche Bahn AG“ und über unser Projekt „Bahn 

Azubis gegen Hass und Gewalt“

◼ Geschenktüten für die Kinder, gefüllt mit Spielsachen, Süßigkeiten, Malbüchern und weiteren Give-Aways

◼ Den Aufbewahrungsraum für die neu angekommenen Kleiderspenden für die Caritas Kleiderkammer geleert 

und aufgeräumt 

◼ Planung des Projekts mit anschließender Bestellung der Geschenke, Treffen in Berlin und gemeinsames 

Vorbereiten der Geschenktüten mit anschließender Fahrt zur Arche Potsdam an Tag 1

◼ Auswahl der Geschenke unter Beachtung der Wunschliste der Arche Potsdam 

◼ Unterstützung der ehrenamtlichen Mitarbeiter in der Caritas Kleiderkammer an Tag 2

◼ Leider wurden nicht alle Bestellungen rechtzeitig geliefert (diese haben wir der Arche im Nachgang per Post 

zugesendet) sowie Zugverspätungsprobleme am Anreisetag 

◼ Wir würden versuchen noch mehr Institutionen zu finden ggf. auch in anderen Städten 

Herzensbeschaffer

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Jeder kann helfen!

◼ Möglicherweise könnte den Mitarbeitern des Konzerns jeweils ein Tag im Quartal für ein solches Projekt 

eingeräumt werden  

◼ Unser Projekt mit der Arche Potsdam und der Kleiderkammer Caritas kann auch in den nächsten Jahren weiter 

geführt werden, da beide Einrichtungen sich auf eine weitere Zusammenarbeit freuen würden und wir immer 

Herzlich Willkommen seien

◼ Von unseren Nachfolgern könnten andere Einrichtungen besucht, andere Zielgruppen ausgewählt oder 

Führungen mit Jugendlichen in verschiedenen Einrichtungen der Deutschen Bahn AG geplant werden   

◼ Mehr Menschen sollten in soziale Einrichtungen gehen und ihre Hilfe anbieten, auch wenn es nur ein Tag sein 

sollte 

◼ Die Kinder hatten Spaß und waren sehr dankbar für unsere Geschenktüten und die gemeinsam verbrachte Zeit 

◼ Die Ehrenamtlichen in der Kleiderkammer wurden durch uns entlastet und konnten so an einem Tag mehr 

schaffen als sonst in einer Woche – sie waren sehr froh, dass wir da waren! 

Herzensbeschaffer

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Herzensbeschaffer

„ Bahnbini“
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Gewinnerstatement

◼ Engagement für Sozial benachteiligte Mitmenschen 

◼ Trotz geringer Gruppengröße und bundesweiter Verteilung 

der Gruppenteilnehmer, ein schönes Projekt geschaffen 

◼ Näher bringen der „Deutschen Bahn AG“ 



HOT – Hot Drinks For Hot Wings

„Waffelverkauf am Dortmunder HBF“
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◼ Jesse Wittenberg

◼ Sabrina Kranawetvogl

◼ Jan Hoge

◼ Leon Borchardt

◼ Kenneth Bollhöfner

◼ Damian Boraczynski

◼ Jessica Sperling

◼ Spenden sammeln durch 

Waffelverkauf am Dortmunder Hbf

◼ Mit den Spenden soziale Projekte in 

der Region unterstützen

◼ Auf Ökologie achten und wenn, 

dann nur recyclebare Becher oder 

Porzellan Tassen herausgeben.

◼ Friederike Hofer 

◼ Markus Rieck

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Wir erachten den sozialen Aspekt in unserer heutigen Gesellschaft für immer wichtiger, daher haben wir ein 

Projekt aus der Kategorie „Soziales Engagement“ gewählt.

◼ Eingenommene Spenden und Erlöse aus dem Waffelverkauf gehen an die Bahnhofsmission Dortmund, die 

sozial benachteiligten Personen im Bahnhofsumfeld helfen und diese, in allen Lebenslagen unterstützen.

◼ Außerdem werden 50% der Spendeneinnahmen und Verkaufserlöse an Heimatlose Pfoten e.V. Dortmund 

gespendet, da dieser Verein Tieren hilft, da diese sich nicht selbst helfen können.

◼ Wir haben während der Verkaufsaktion Werbung für diese beiden sozialen Einrichtungen gemacht und durch 

unseren Kaffee & Waffel- Verkauf also auch zusätzlich Spenden Geld für diese Träger gesammelt.

◼ Obdachlose, da diese sich meist im direkten Bahnhofsumfeld sammeln und ihnen geholfen werden muss.

◼ Diese Gruppe ist sowohl auf Spenden angewiesen als auch auf zwischenmenschliche Hilfe. Sie freuen sich, 

wenn man Ihnen auch mal eine Waffel schenkt, und sich mit Ihnen unterhält.

◼ Heimatlose Pfoten e.V. , da Tiere ihre teils schlechte Lebenslage nicht selbst ändern können und selbst um 

Hilfe bitten können.

◼ Das Projekt ist ein „+“ für das Image des Konzerns.

◼ Das Projekt zeigt, dass wir es als Selbstverständlichkeit ansehen, dass sich Mitarbeiter des Konzern sozial 

engagieren.

◼ Während der Durchführung haben wir darauf geachtet biologisch-abbaubare To-Go-Becher zu nutzen. Die 

stationären Kunden bekamen zum Trinken bzw. zum Speisen Geschirr, welches wir hinterher gesäubert haben.

◼ So leisten wir auch unseren Beitrag zur Nachhaltigkeit und der Strategie Zukunft Bahn.

HOT – Hot Drinks For Hot Wings

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ DB Station & Service → Kontakt Bahnhofsmanagement Dortmund Hbf, Örtlichkeit der Projektumsetzung

◼ DB Fernverkehr → wiederverwendbare Kaffeebecher, Servietten 

◼ DB Regio → Raum zur Vorbereitung

◼ DB Casino → Einkauf der benötigten Zutaten zum Waffeln backen

◼ DB Netz → finanzielle Unterstützung, Projektbeteiligung, Projektmentoren

◼ DB Services → Projektbeteiligung

◼ Bahnhofsmission Dortmund → Projektunterstützung (Waffeleisen, Kaffeemaschine, Räumlichkeiten etc.)

◼ Wir sind eine geschäftsfeldübergreifende Gruppe :

DB Netz AG, PD Hamm: 3 Azubis

DB Netz AG, PD Hagen: 2 Azubis 

DB Services: 2 Azubis

◼ Wir haben Passanten animiert für die Träger zu spenden, mit vielen verschieden Geschäftsfeldern 

zusammengearbeitet und viel Spaß am Projekt gehabt.

◼ Nachdem das Konzept stand, haben wir mit anderen Geschäftsbereichen Kontakt aufgenommen und haben 

angefangen „zu machen“.

◼ Die Projektidee war im Grunde gut durchdacht, da es während der Durchführung zu keinerlei schlimmeren 

Problemen kam. 

◼ Auch das Ergebnis hat überzeugt: Immer hin haben wir in 2 Tagen 1152,38€ eingenommen

◼ Probleme: Finanzierung, da wir einen Gewissen Teil vorstrecken mussten; Zeitmanagement, welches wir am 2. 

Tag verbessern konnten. Dies bezieht sich auf die Umsetzungsphase

HOT – Hot Drinks For Hot Wings

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Die Bahnhofsmission und der Tierschutzverein können mit dem Erlös helfen und dort unterstützen, wo das 

Geld benötigt wird.

◼ Eine nachfolgende Gruppe könnte auch im Hauptbahnhof Dortmund Waffeln verkaufen.

◼ Aktive Werbung für die Bahnhofsmission in Dortmund könnte sich positiv auf künftige Spenden und Hilfe 

auswirken.

◼ Azubis können im nächsten Jahr diese Aktion wieder durchführen, da die Bahnhofsmission hier wieder 

unterstützen kann.

◼ Mit dem Projekt konnten wir Menschen Zeigen, wie einfach es ist, sich sozial zu engagieren.

◼ Viele haben nach unserem Projekt gefragt – es gab durchweg positive Rückmeldung

„Welche Ausbildung macht Ihr?“, 

„Findet das Projekt öfter statt?“, 

„Warum macht Ihr das?“, 

„Macht Ihr das an mehreren Bahnhöfen?“

HOT – Hot Drinks For Hot Wings

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

HOT – Hot Drinks For Hot Wings

„Waffelverkauf am Dortmunder HBF“
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Gewinnerstatement

Bei diesem Wettbewerb steht ein Sieg für 

uns nicht im Vordergrund.

Während der 

Durchführung hatten 

wir viel Spaß 

zusammen 

& 

haben uns selbst und 

als Gruppe 

weiterentwickelt.

1152,38€  



Justice League

„Bahnazubis gegen Hass und Gewalt“
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◼ Katarzyna Zabik

◼ Emre Balli

◼ Faeze Ahmadi

◼ Nassim Daas

◼ Melisa Tuncay

◼ Paula Bilska

◼ Klaudia Giedrys

◼ Ömürlizat Bas

◼ Uns war es wichtig, das Projekt 

intern sowie extern bekannt zu 

machen, denn selbst Bahner kennen 

dieses Projekt nicht, was wir sehr 

bedauern. Mit unserem Vorhaben 

wollten wir bewirken, dass die 

Bürger ihre Augen nicht vor Hass 

und Gewalt verschliessen, sondern 

Zivilcourage zeigen. Deshalb sind 

wir auf die Idee gekommen Flyer zu 

erstellen und diese zu verteilen und 

uns mit Menschen darüber zu 

unterhalten. Unter dem öffentlichen 

Hashtag #schaunichtweg können 

alle Menschen frei Bilder gegen 

Hass und Gewalt posten.

◼ Martin Merten 

◼ Nadine Wehmann

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Kollegiales Miteinander 



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 
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Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Wir haben uns für Kollegiales Miteinander entschieden, weil wir die Menschen dazu bewegen wollten 

gegenseitigen Respekt zu zeigen, sowie hilfsbereit und engagiert zu sein. Passend zum Thema wurden von 

uns Flyer erstellt, die wir anschließend in der Öffentlichkeit verteilt und die allgemeine Gesellschaft damit 

aufmerksam gemacht haben.  

◼ Wir haben unseren Fokus auf die Menschen gelegt denen man täglich begegnet aber meistens keine 

Aufmerksamkeit schenkt. Dazu gehört die Zielgruppe der Obdachlosen, denen man aus verschiedenen 

Gründen keine Hilfe gewahrt.  

◼ Für die DB- Sicherheit ist es von Vorteil, weil sie dadurch unterstützt werden können von den Mitmenschen, um 

an allen Bahnhöfen für bessere Sicherheit sorgen zu können. An Bahnhöfen werden oft Obdachlose von 

mehreren Leuten angegriffen und erniedrigt ohne sich wehren zu können. Wir können besser werden indem wir 

für mehr Sicherheit sorgen mit mehr Personal vor Ort und Aufenthaltsräumen für Obdachlose in/an Bahnhöfen. 

Auch das Zugpersonal, die ständig an Bahnhöfen warten, können ein Auge darauf werfen. 

Justice League

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Wir haben mit den Stiftungsfamilien BSW & EWH kooperiert, indem sie uns kleine Geschenke mitgegeben 

haben (Kugelschreiber, Laufarmbänder etc.), die wir mit den Flyer zusammen verteilt haben. Trotz einer 

Partnerschaft mit der EVG, haben wir auf das Budget von Ihnen verzichtet, wir wollten die Menschen mit 

unserem Projekt aufmerksam machen und nebenbei mit kleinen Geschenken ein lächeln ins Gesicht zaubern.

◼ Das besondere an unserem Projekt ist das wir uns von den vorherigen Gruppen Unterscheiden, indem wir in 

die Öffentlichkeit gehen und uns persönlich mit Menschen in Verbindung setzen. Ohne finanzielle 

Unterstützung haben wir die Menschen trotz kleinen Geschenken ein lächeln ins Gesicht gezaubert, und das 

nicht in einer kleinen Gruppe sondern in die ganze Masse verteilt. Viele Menschen waren davon begeistert, 

dass die Deutsche Bahn den Azubis so ein Projekt ans Herz legt, sie finden dass das Projekt auch viel mehr 

Aufmerksamkeit verdient.

◼ Am Anfang lief alles nach Plan aber mit der Zeit ging es bergab, weil es zeitlich nicht gepasst hat, da viele im 

Fahrdienst waren oder Urlaub hatten. Mitten im Projekt wurden die Gruppen verändert, was uns aus der Bahn 

warf. Beim nächsten mal würden wir eine genauere Gruppenverteilung und eine direkte Absprache mit der 

EVG halten, dass man flexibler und zeitgenau arbeitet. Unser erster Plan ist aus den angegebenen Gründen 

gescheitert aber jedoch konnten wir mit einer weiteren Idee unser Projekt retten.

Justice League 

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Wir haben uns für die Zukunft vorgestellt das man große Plakate entwirft, die das Projekt ansprechen und sie 

dementsprechend an den Hauptbahnhöfen anbringt. Unser Projekt kann weiter geführt werden indem zB. Eine 

nächste Gruppe anhand unseren Flyers Plakate entwirft und sie mit der Erlaubnis anbringt. Sie könnten mit 

den Medien (zB. Weser Kurier, Bild etc.) kooperieren um das Projekt populärer zu machen. 

◼ Uns ist leider selber durch das Projekt bewusst geworden, das wir öfters selber zu wenig gegen Gewalt und 

Mobbing tun, auch den Obdachlosen/Hilfsbedürftigen sollten wir mehr Aufmerksamkeit schenken. Das Projekt 

hat sehr viel Einfluss auf uns genommen und uns dazu bewegt auch nach dem Projekt weiter damit zu 

machen. Auch zukünftigen Gruppen würden wir beiseite stehen und das Projekt voranzutreiben. Uns ist 

persönlich aufgefallen das wir keine Scheu gegen Menschen zeigen und andere auch keine Angst davor haben 

sollten. Man sollte immer ein Ohr für andere haben und die Augen immer offen halten! #schaunichtweg

Justice League

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Justice League

„Bahnazubis gegen Hass und Gewalt“
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Unser Projekt hatte den Sinn die Menschen dazu zu bewegen, bei 

Situationen in den andere Hilfe benötigen, nicht weg zu schauen. Zu 

oft werden die Augen vor Problemen verschlossen und wir wollten, 

auch wenn nur einem Teil der Gesellschaft, die Augen öffnen.

Wir haben mit der Aktion Interesse erweckt und uns mit den Bürgern 

über das Thema auseinander gesetzt. Auch intern mit den Bahner

haben wir darüber gesprochen, da sie selbst das Projekt nicht 

kannten. 



Justice League

„Bahnazubis gegen Hass und Gewalt“
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Justice League 2

„Wir ,koppeln‘ Nationalitäten zusammen !“

254

◼ Cansu Yilmaz

◼ Darian Wehmeier

◼ Haroon Alokozay

◼ Kimberly Magerkurth

◼ Patrick Niklaus 

◼ Pouria Namdar

◼ Treffen mit den Flüchtlingskindern 

und Ado (Refugio) um 16:40 Uhr am 

Sportpark.

◼ Wir spielten bis 18:00 Uhr Fußball 

und wir spielten alle mit. Es hat uns 

und den Kindern sehr viel Spaß 

gemacht. 

◼ Anschließend durften die Kinder 

noch aufs Trampolin und sich 

austoben. 

◼ Danach gab es belegte Baguettes 

und selbst gebackene Kuchen von 

Kimberly.

◼ Am Ende überraschten uns die 

Kinder zum Abschied mit einer 

sogenannten Rakete und gaben uns 

Feedback,  dass es ihnen gefallen 

hat. Einer der Kinder äußerte, dass 

er so ein Tag gerne noch einmal mit 

uns machen möchte. ◼ Marc Millies (Refugio) 

◼ Nele & Ado (Refugio)

◼ Dirk Bohlmann (EVG)

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Gesellschaftliche Vielfalt



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Wir hatten von Anfang an die Idee mit Kindern zu Arbeiten, weil wir alle sehr gut mit Menschen umgehen 

können und durch den Migrationshintergrund einiger von uns, den Kindern ein heimisches Gefühl geben. 

Daher haben wir uns auch für die Kategorie „Gesellschaftliche Vielfalt“ entschieden.

◼ Mit unserem Projekt haben wir vor allem die Kinder und Ihre Eltern erreicht.

◼ Wir haben bewusst Kinder im Alter von 10 bis 16 Jahren ausgewählt, da wir der Meinung sind, dass gerade 

diese Kinder viel durchstehen müssen für ihr Alter. Sie kriegen eine komplett neue Umgebung, Kultur und 

Routine wie sie gewohnt sind. Deshalb ist es wichtig den Kindern so gut wie möglich den Tag schön zu 

machen, damit sie nicht an die schweren Tage der Vergangenheit denken müssen, wenigstens für einen 

kurzen Moment.

◼ Unser Thema ist für die Bahn relevant, da die Bahn sowohl mit Chanceplus als auch mit den 

Ausbildungsplätzen, Flüchtlingen und Jugendlichen mit Migrationshintergründen die Chance geben sich eine 

Zukunft aufzubauen. Mit unserem Projekt haben wir vielen Menschen gezeigt das wir im Konzern dieses 

Thema ernst nehmen und versuchen etwas gegen Hass und Gewalt zu tun. 

255

Justice League 2

1. Jurykriterium: Projektaufbau



Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Wir haben mit Refugio einem Psychosozialen Zentrum für ausländische Flüchtlinge zusammengearbeitet, der Gedanke 

dabei ist, dass unsere folgenden Azubis auch mit Refugio zusammenarbeitet, so dass jedes Jahr wir mit Refugio, Kinder 

und Jugendliche glücklich machen können, ob wie wir durch Freizeitaktivitäten oder ähnlichem

◼ 2 Monate später kam es zum treffen zwischen Refugio und uns. 

◼ Währenddessen vereinbarten wir mit der EVG über das finanzielle. 

◼ Wir bekamen die EVG als Sponsor. 

◼ Wir kalkulierten die Kosten ein. 

◼ Bekamen als Teilgruppe 200.- zur Verfügung. Genügend um unser Projekt erfolgreich durchzuführen.  

◼ Unser Projekt war besonders, da wir mit den Kindern persönlichen Kontakt hatten und noch immer mit Ihnen 

Sprechen und Späße machen, wenn wir sie irgendwo sehen sollten.

◼ Die Kinder haben uns mitgeteilt, dass sie Wiederholungsbedarf haben und dies werden wir außerhalb des 

Projektes auch tun.

◼ Unser Ziel ist es einen erholsamen und spaßigen Tag den Kindern vorzubereiten und ihnen den Alltag zu 

verschönern. 

◼ Wir haben unser Projekt sehr gut geplant mit Alternativen und Notfallplänen. Durch diese Planung hatten wir 

keine sorgen ob wir das Projekt schaffen oder nicht.

◼ Leider mussten wir kurzfristig das ein oder andere ändern, sodass es nicht dem Plan entsprach. Dennoch war 

unsere alternative Idee auch gut. 

◼ Statt in den Zoo gehen wir mit den Flüchtlingskindern in den Sportpark, wo sie sich austoben können und 

anschließend Essen können. 

◼ Um das Umzusetzen müssen wir alle aktiv mitmachen und wir selbst sein. 

◼ Wir sind sehr zufrieden mit dem Projekt, wir hätten beim nächsten mal nur die Zeitplanung besser umgesetzt 
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Justice League 2

2. Jurykriterium: Projektumsetzung



Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Wie vorher schon genannt haben wir mit Refugio schon besprochen, ob unsere nachfolgenden Azubis sich bei 

Ihnen melden können um nächstes Jahr evtl. unser Projekt weiter zu führen und den Kindern und Jugendlichen 

den spaß wieder erleben zu lassen. Wir wären sehr glücklich, wenn wir dabei auch behilflich sein können und 

sogar wieder mit können. 

◼ Wir haben bemerkt, dass die Kinder und auch wir anfangs etwas schüchtern und unsicher an das Projekt rangegangen 

sind jedoch haben wir schnell eine warme und freundschaftliche Atmosphäre schaffen können. 

◼ Wir haben alles zu schätzen gelernt was wir haben und wie wir leben. 

◼ Unser Fazit ist,  dass man ob jung oder alt,  Afrikaner oder Europäer, immer einen respektvollen Umgang miteinander 

haben soll. Denn durch Respekt erhält man Anerkennung und Humanität. In unserer Zeit wird man leider in Gruppen 

unterteilt,  sodass wenn man ein schlechtes Ereignis durch eine Gruppe erlebt hat, man gleich den Hass auf alle 

überträgt.

◼ Wir haben durch die multikulturelle Zusammenarbeit beim Fußballspielen gezeigt, dass wir alle das gleiche Ziel zu 

gewinnen hatten und es war egal wie die Person heißt oder woher sie stammt.
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Justice League 2

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit



Gewinnerstatement
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„Wir wollen nicht gewinnen, denn gewinnen ist nicht 

alles. Uns war wichtig den Kindern,  den Tag so schön 

wie möglich zu gestalten und damit haben wir schon 

etwas gewonnen - das Vertrauen und ein Lächeln der 

Kinder!“

Justice League 2

„Wir ,koppeln‘ Nationalitäten zusammen !“



Kidsclub

„Die Kleinen ganz groß“

259

◼ Alina Diegelmann

◼ Gabriele Leisker

◼ Lisa-Marie Schneider

◼ Melisa Apaydin

◼ Sonay Aslan

◼ Whitney Alscher

◼ Connor Scheid

◼ Jahn Urban

◼ Joshua Pranschke

◼ Wir haben es uns zur Aufgabe 

gesetzt, Kindern im Alter von 6-10 

Jahren spielerisch gestaltet mehr 

Orientierung in einem großen 

Bahnhof zu verschaffen und ihnen 

mittels einer Schnitzeljagd Einblicke 

in Bereiche und Aufgaben zu 

ermöglichen. Dabei durchlaufen wir 

einen klassischen Reiseablauf mit 

Anlaufpunkten, wie:

• Reisezentrum

• Bahnhofsmission

• Bundespolizei

◼ Unser Ziel ist es, den  Kindern die 

Angst vom Bahnhof zu nehmen und 

zu zeigen, dass er ein Platz der 

Begegnungen ist.
◼ Theresa Neuber

◼ Marvin Berk

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Kinder sind die Zukunft unserer Welt und demnach auch die der Bahn! Unser Ziel innerhalb der Kategorie 

„Soziales Engagement“ ist es Ihnen bereits im Kindessalter Orientierung am Bahnhof zu verschaffen und der

Angst vor Bahnhöfen entgegen zu gehen.

◼ Erreicht haben wir Grundschulkinder, deren Eltern/Erziehungsberechtigtete, aber auch Reisende am Bahnhof, 

welche unsere Tour mit den Kindern wahrgenommen haben.

◼ Wir haben darauf geachtet, dass alle Themenpunkte unserer Tour Altersgerecht geplant sind und von 

qualifizierten Mitarbeitern verdeutlicht werden. Uns war dabei Wichtig, dass die Kinder genug Zeit haben um 

Fragen zu stellen.

◼ Unseren Fokus haben wir auf Kinder im Alter von 6-10 Jahren gelegt. Der Grund dafür ist, dass man in diesem

Alter anfängt viele Dinge bewusster wahrzunehmen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Kindern so 

kindgerecht wie möglich zu erklären, wo im Bahnhofsgeschehen sie bestimmte Anprechpartner finden können.

◼ Kinder sind Schutzbefohlene, welchen viel mehr Aufmerksamkeit im Straßenverkehr gewährt werden sollte. 

Bringt man Ihnen schon im jungen Alter den richtigen Umgang am Bahnhof bei behalten sie dies als

prägnantes Ereignis im Gedächtnis und es verankert sich.

◼ Wir haben den Kinder ein „Gesicht“ zur Bahn verschafft + Anlaufstellen genannt und aufgezeigt an welche sie sich 

wenden können wenn, sie allein oder mit ihren Eltern reisen.  

◼ Oftmals reisen Kinder allein und wissen nicht wo oder an wen sie sich wenden können. Diesbezüglich wären 

Bahnhofsführungen schon im Grundschulalter sehr hilfreich um der Desorientierung entgegen zu wirken. Eine Hilfe für 

Kinder wären dabei z.B. Bunte Leitlinien auf dem Boden welche Sie unter anderem zur Information führen könnten. Des 

Weiteren halten wir es für wichtig, dass zukünftig Bahnhöfe kindergerechter gestaltet werden sollten.

◼ Reisende haben wahrgenommen, dass uns als DB Konzern die Zukunft der Kinder wichtig ist und wir dafür sorgen, dass

sie sorglos reisen können.

Kidsclub

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Unser Netzwerk besteht aus folgenen Stellen:

◼ dem Reisezentrum -> gemeinsames Erstellen von Reiseplänen mit einer Mitarbeiterin zum

Wunschzielort.

◼ der Bahnhofsmission -> Erklärung eines MA wer die Bahnhofsmission ist und wer vorbei kommen

kann.

◼ der Fundstelle -> Erklärung eines MA wie man einen verlorenen Gegenstand finden kann. 

◼ der Bundespolizei -> Erklärung eines MA welche Gegenstände ein Polizist mit sich führen muss 

+ Führung durch eine Gefängniszelle.

◼ Wir haben uns für ein eigenes Projekt entschieden. Arbeiten aber ebenfalls mit der Bahnhofsmission zusammen.

◼ Es war uns wichtig, dass wir nicht nur Stationen ablaufen und erzählen, wir wollten und haben alle Kinder 

miteingebunden. Sobald ein Kind die Aufmerksamkeit im Bahnhof verlor, so konnten wir es mit spannenden Fragen zum 

Bahngeschehen wie “Was glaubst du wie schnell ein ICE fahren kann?” wieder aufblühen lassen.

◼ Besonders für uns war es schön zu sehen, dass wir trotz der UBK für die Kinder im Bahnhof schwer zu erkennen waren

weshalb wir uns nach kurzer Zeit dafür entschieden haben Warnwesten zu tragen.

◼ Wir haben viele Menschen erreicht, die gesehen haben, dass wir mit den Kindern unterwegs sind um alle ihre Fragen zu

beantworten. Bereits während der Führung kam positives Feedback von Passanten zurück. 

◼ Die Ehrlichkeit der Kinder schätzen wir sehr – sie sagten:” Das war der coolste Ausflug den wir bisher gemacht haben!”

◼ Wir haben die Kinder morgens an deren Kindertagestätte abgeholt und sie zum Bahnhof begleitete. Dort haben wir in 

einem geschlossenen Raum eine Kennenlernrunde gestartet um herauszufinden wie viel die Kinder schon über den 

Bahnhof und das Reisen wissen. Dort begann unsere Schnitzeljagd durch den Bahnhof. Zu Beginn fragten wir wo man 

eine Reise beginnen würde und die Antwort war das Ziel -> das Reisezentrum. Von dort aus haben wir den Kindern das 

taktile Leitsystem erklärt und testen lassen, wie es ist “Blind” durch den Bahnhof zu laufen. Danach hat es uns zur

Bahnhofsmission mit anschließender Pause geführt. Nach der Pause ist uns dann “aufgefallen”, dass wir eine Tasche

verloren haben also gingen wir zur Fundstelle und Bundespolizei. Im Anschluss klärten wir die Sicherheitsregeln am 

Bahnsteig. Es ist so abgelaufen wie wir es uns gewünscht haben.

Kidsclub

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Wir haben bereits mit dem Kindergarten besprochen und angeboten nächstes Jahr nochmal eine Tour 

anzubieten, sie haben sich über das Angebot sehr gefreut.

◼ Wir stehen jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung. Unser aufgebautes Netz sagte bereits, dass sie das 

Projekt für sehr gut empfinden und stehen (Nach Absprache) für weitere Touren zur Verfügung – für neue DB 

Azubis verfügbar!

◼ Es könnte ein Azubi-Ferien-Projekt entwickelt werden. Es müsste ein Tag bestimmt werden für den sich eine

bestimmte Anzahl von 6-10 Jährigen Kindern für eine Tour anmelden könnte. 

◼ Wir gehen nach diesem Projekt viel wacher durch den Alltag. Uns ist aufgefallen, dass nur eine Sekunde 

Unachtsamkeit nötig wäre um ein Kind aus den Augen zu verlieren. Das wiederum kann einen Schockzustand 

bei den Kindern auslösen. Das möchten wir verhindern. Wir haben den Kindern versucht zu vermitteln, dass es 

wichtig ist aufmerksam durch den Tag zu gehen und das man auf sein Umfeld achten muss. Jeder braucht 

irgendwann mal Hilfe und die soll jeder bekommen! Egal in welcher Verfassung die Person Ist – haben die 

Kinder Angst, so sollen sie sich an einen Erwachsenen, der gezeigten Ansprechpartner, wenden.

Kidsclub

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Kidsclub

„Die Kleinen ganz groß“
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Hi! Wir sind die Auszubildenden Kaufleute für Verkehrsservice 

aus dem ersten Lehrjahr vom Standort Frankfurt am Main. Mit 

unserem Projekt „Kidsclub“ unter dem Motto „Die Kleinen ganz 

groß“ gewinnen wir diesen Wettbewerb, da wir besonders auf 

unsere nachfolgenden Generationen acht nehmen. Noch dazu, 

sind wir nicht nur ein gutes Team sondern haben im Rahmen des 

Projekts auch gelernt, mit allerlei Personengruppen Hand in Hand 

zu arbeiten. 



Kleine Bahner, großes Herz

„Mit der Bahn auf Tauchgang“
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◼ Stergios Dimos

◼ Nico Kreuzberg

◼ Luca Eichenberg

◼ Max Wiechert

◼ Kilian Hartung

◼ Moritz Wehner

◼ Manuel-Leon Jonath

◼ Marius Trott

◼ Simon Riechert

◼ Marco Wall

◼ Wir möchten Krebskranken Kindern 

eine Erlebnisreise ermöglichen. Im 

Zuge dessen haben wir für die 

Kinder eine Reise zum Sea Life 

nach Berlin organisiert. Für die Fahrt 

erhalten die Kinder ihre eigene 

Lunchbox und Taschen, die sie 

selbst beschriften und bemalen 

können. Nach dem Aufenthalt im 

Sea Life werden gemeinsam zu 

Mittag essen und die Rückreise 

nach Kassel antreten. 

◼ Simon Wawra

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Wir haben die Kategorie „Soziales Engagement“ gewählt da es eine Wichtige Rolle in der heutigen 

Gesellschaft spielt.

◼ Wir haben die richtige Kategorie gewählt, da es ein Projekt ist mit einem Sozial Gesellschaftlichem Charakter.

◼ Die Kinder, deren Familien und Freunde, für die wir diese Reise Organisiert haben. Auch Fahrtgäste mit denen 

wir auf der Fahrt nach Berlin ins Gespräch kamen.

◼ Indem wir die Kinder, trotz Ihrer Krankheit, auf eine Reise durch Deutschland mitnehmen und die Reise 

dokumentieren. 

◼ Wir haben uns auf die Zielgruppe Krebskranke Kinder entschieden, weil wir Kindern den es wesentlich 

schlechter geht als uns, ein besonderes Erlebnis in ihrem Leben schaffen wollten.

◼ Ob Kollegen oder ihre Familien, eine Erkrankung kann jeden Treffen. Es ist wichtig das man Verständnis zeigt und die 

Menschen trotzdem in die Gesellschaft einbezieht und sich für Sie engagiert.

◼ Krebs ist ein Thema was von der Gesellschaft / Persönlich aus Angst verdrängt wird, aber jeder kennt eine Person die 

Krebs hat. ( Aus der Familie, Freundeskreis oder Kollegenkreis ). Deswegen ist es Wichtig das wir diese Personen in die 

Gesellschaft mit einbeziehen.

◼ Es hat eine große Bedeutung für das Engagement seitens der Bahn für eventuell erkrankte Mitarbeiter und deren 

Familien.

◼ Wir bieten sowohl Mitarbeitern als auch Kunden stets eine angenehme Reiseerfahrung und ein gutes Betriebsklima, 

selbst wenn sie schwer krank sind.

Kleine Bahner, großes Herz

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Mit Bad Brückenauer Mineralbrunnen, Sparda Bank Hessen, Sea Life Berlin, DB Fernverkehr. Bad 

Brückenauer Wasser stellte uns die Getränke für díe Fahrt, Sparda Bank Hessen finanzierte die T-Shirts und 

die Essens-Verpflegung für die Reise und vor Ort, Sea Life Berlin spendierte uns den Eintritt und DB 

Fernverkehr unterstürzte uns mit Freifahrten und Sitzplätze für Betreuer und Kinder.

◼ Wir haben mit der Sparda Bank Hessen zusammengearbeitet und sind sehr Froh über die Zusammenarbeit. 

◼ Das besondere an unserem Projekt war, dass wir mit Kindern denen ihren Problematiken (Krankheiten) oft in 

Vergessenheit Geraten. Einen besonderen Tag in Ihrem Leben ermöglicht haben. Auf der Rückfahrt war ein 

Freundschaftliches miteinander festzustellen. Wir haben sogar die Einladung bekommen sie bei sich zu 

besuchen. 

◼ Die Menschen waren von unserem Projekt begeistert, weil wir uns für Kinder und Familien mit Problemen 

eingesetzt haben. 

◼ Telefonisch, Sponsoren Treffen, Emails.

◼ Ja. Weil uns das Thema am Herzen liegt und am Ende der Tag uns super gelungen ist und wir viel Lob und 

viele Nachfragen erhalten haben für weitere Projekte.

◼ Es gab Hindernisse mit der Beschaffung von Freifahrten und Terminplanung für den Projekttag. 

◼ Bessere Absprache, mehr Sponsoren um mehr Kinder den Tag zu ermöglichen. 

Kleine Bahner, großes Herz

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Man könnte mit dem Verein für Krebskranke Kinder e.V, mehrere Projekte in Angriff nehmen um auch andere 

Kinder die Möglichkeit zu geben etwas zu erleben. Denn finanziell und Krankheitsbedingt ist es nicht für jedes 

Elternteil machbar, einen Ausflug zu Organisieren oder zu bezahlen.

◼ Nein. Es war eine neue Idee und ein neues Projekt 

◼ Ja. Nachfolgende Gruppen können das Projekt sehr gerne wiederholen.

◼ Das Projekt hat uns Sensibilisiert in dem Thema Krebs. Außerdem haben wir einen anderen Blickpwunkt auf 

das Thema Krebs bekommen.

◼ Auf andere wissen wir leider nicht. Auf uns wissen wir das wir die Lust gefunden haben uns Sozial zu 

Engagieren wenn uns die Möglichkeit gegeben wird. 

◼ Durch das Freundschaftliche verhalten von Projektmitgliedern und den Teilnehmern.

Kleine Bahner, großes Herz

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Kleine Bahner, großes Herz

„Mit der Bahn auf Tauchgang“
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Hallo Liebe Jury, unsere Meinung nach sind wir die Gewinner, 

weil es ein gelungener Tag war und wir alle viel Spaß hatten. 



Kleine Bahner, großes Herz

„Mit der Bahn auf Tauchgang"
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Jedes Jahr erkranken in Deutschland 

ca. 1800 Kinder an Krebs – weltweit 

sind es 250 000. In Deutschland 

erkrankt eines von 470 Kindern 

innerhalb der ersten 15 Lebensjahre 

an dieser Krankheit!
Quelle: Bild.de

Eine Zahl die uns sehr erschreckt!!!



Kohleschaufler

„Kuchenverschenken für Spenden“
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◼ Peter Csige

◼ Fabian Kovacs

◼ Nico Munafo

◼ Wir haben selbstgebackenen 

Kuchen und Muffins an Mitarbeiter 

an den DB Standorten Augsburg und 

Kempten an jeweils einem Tag 

verschenkt. Dabei war den Kunden 

freigestellt, unserem Team einen 

freiwilligen Betrag zu spenden. Mit 

den dadurch eingenommenen 

finanziellen Mitteln haben wir ein 

anderes Team im selben Lehrjahr in 

der Umsetzung ihres Projektes für 

Gleichberechtigung von Frauen 

unterstützt.

◼ Maximilian Haug

◼ Eren Gönül

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement 



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Wir wollten unseren Kollegen in den Dienststellen Kempten und Augsburg eine Freude durch unseren 

Kuchenverkauf machen und sie positiv überraschen. Daher haben wir die Kategorie „Soziales Engagement“ 

gewählt.

◼ Wir wollten außerdem den Kollegen einen positiven Eindruck unserer Azubi-Gruppe geben

◼ Zielgruppe unserer Spendenaktion waren Mitarbeiter der Deutschen Bahn

◼ Wir wollten mit dem Kuchenverkauf unseren Kollegen eine Freude machen

◼ Wir haben den selbstgebackenen Kuchen an unsere DB-Kollegen in den Dienststellen verschenkt und ihnen 

somit eine freudige Überraschung bereitet woruch wir uns nebenbei für unsere Gruppe eine positive 

Darstellung erhoffen

Kohleschaufler

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Wir haben für unser Projekt keine Netzwerke aufgebaut

◼ Bei der Umsetzung hat uns die zweite Gruppe aus unserer Azubi-Gruppe unterstützt 

◼ Bei unserer Aktion hatten wir keine Festpreise sondern freiwillige Spenden für den Erwerb unserer Kuchen

◼ Wir haben unser Team bis zum 31.12.2018 beim Wettbewerb angemeldet

◼ Bis zum 05.03.2019 haben wir alle zum Backen benötigten Zutaten eingekauft

◼ Am 07.03.2019 fand der Kuchenverkauf in der Dienststelle Kempten statt

◼ Am 08.03.2019 fand der Kuchenverkauf in der Dienststelle Augsburg statt

◼ Bei der Umsetzung hat alles gut funktioniert bis auf einen Kollegen, der leider nicht wirklich überzeugt von 

unserem Projekt war und unsere Teilnehmer am Kuchenverkauf deshalb teilweise rassistisch beleidigt hatte

Kohleschaufler

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Wir haben mit unseren Einnahme das Projekt unserer Kollegen finanziell unterstützt

◼ Wir haben uns überlegt eventuell im nächsten Jahr wieder einen Kuchenverkauf für freiwillige Spenden zu 

starten und die Einnahmen für einen guten Zweck einzusetzen

◼ Wir hoffen, wir konnten mit unserer Aktion bei unseren DB-Kollegen einen nachhaltig positiven Eindruck 

unserer Azubi-Gruppe schaffen

◼ Wir haben von vielen Mitarbeitern ein positives Feedback für unsere Aktion bekommen

Kohleschaufler

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Kohleschaufler

„Kuchenverschenken für Spenden“
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Gewinnerstatement

◼ Unsere Aktion hatte den Zweck ein weiteres Projekt von 

Azubi-Kollegen finanziell zu unterstützen und unsere 

Kollegen freudig zu überraschen



Kohleschaufler

„Kuchenverschenken für Spenden“
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Kölsche Jungx

„Gewalt gegen Bahnmitarbeiter“

276

◼ Justin Weissenfels

◼ Andreas Petzel

◼ Niklas Lütte

◼ Aufgrund der stetig steigenden 

Anzahl der Übergriffe auf DB-

Personal haben wir beschlossen, 

Interviews mit Bahnmitarbeitern über 

Ihre Erlebnisse mit Gewalt im Beruf 

zu führen. 

◼ Hierzu haben wir in Kooperation mit 

dem Betriebsrat Teilnehmer für die 

Interviews gesucht. 

◼ Mit Hilfe des Videos möchten wir auf 

die Problematik in diesen Bereich 

aufzeigen und hoffen darauf, dass 

Vorschläge aus diesem Video 

umgesetzt werden.

◼ Matthias Proff 

◼ Guido Clemens

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement 



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Die Gewalttaten gegen Bahnmitarbeitern, finden in der Öffentlichkeit statt und nehmen Einfluss auf das 

Image der Deutschen Bahn.

◼ Unser Ziel ist es innerhalb der DB Vorstandsmitglieder und weitere auf die Problematik aufmerksam zu 

machen und so eine Verbesserung zu erreichen.

◼ Daher haben wir uns für die Kategorie „Soziales Engagement“ entschieden.

◼ Unsere Zielgruppe sind Vorstandsmitglieder und alle Mitarbeiter, die die Möglichkeit haben etwas in der DB 

zu bewegen.

◼ Diese Leute sind die Einzigen, die für den Mitarbeitern und für jeden Einzelnen etwas Bewirken können.

◼ Unser Thema ist für die Mitarbeiter der Bahn sehr relevant, da diese Tag täglich mit Gewalt konfrontiert 

werden.

◼ Das gesamte Thema ist eine große Herausforderung für die DB insgesamt und betrifft jeden einzelnen von 

uns. 

◼ Nach der Umsetzung einiger Vorschläge aus dem Video, wird innerhalb der Bahn, von Mitarbeitern und 

Kunden, ein höheres Sicherheitsgefühl wahrgenommen.

Kölsche Jungx

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Wir haben mit den Betriebsrat zusammengearbeitet.

◼ In Kooperation mit dem Betriebsrat und freiwilligen Mitarbeitern haben wir es geschafft diese Interviews 

möglich zu machen.

◼ Unser Projekt ist weder eine Fortführung eines zuvor gehenden Lehrjahres, noch eine Kooperation mit den 

DB-Partnern

◼ Unser Projekt ist eines der wenigen, wenn nicht sogar das erste, welches sich speziell an den Bedürfnissen 

der DB-Mitarbeiter orientiert.

◼ Der Zusammenhalt innerhalb der DB-Familie hat uns sehr beeindruckt, sodass es uns möglich war dieses 

Projekt anzugehen.

◼ Das DB-Personal, welches von  diesem Projekt erfahren hat,reagiert durchwegs positiv auf unser 

Engagement. Eine Hoffnung auf Verbesserung durch dieses Projekt war spürbar.

◼ Trotz langen Warten auf eine Genehmigung zum Filmdrehen, konnten wir unser Projekt in Bild und Ton 

umsetzen. Ebenso hat sich die Suche nach Interviewpartnern als Herausforderung dargestellt, da wenige 

Personen bereit sind über Ihre Erlebnisse zu berichten. 

◼ Wir wurden nicht nur von unseren Ausbildern bei der Umsetzung des Projekts unterstützt, sondern vorallem 

vom Betriebsrat. Unsere Idee zum Projekt wurde durchwegs positiv aufgenommen. 

Kölsche Jungx

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Da wir von den Interview Partnern gebeten worden sind diese nicht auf Youtube oder anderen sozialen 

Netzwerken zu veröffentlichen, besteht lediglich die Möglichkeit über Kontaktaufnahme das Video zu 

erhalten.

◼ Unser Projekt zielt auf die Umsetzung der Vorschläge zur Verbesserung der Sicherheit in den Bahnen. 

Diese werden in Zukunft das unsere Arbeit und das Reisen mit der Bahn angenehmer gestalten.

◼ Wir hoffen auf eine Fortsetzung unseres Projekts, sodass die Arbeit Stück für Stück sicherer gestaltet 

werden kann. Wir werden den zukünftigen Lehrjahren in Köln, bei der Weiterführung des Projekts 

unterstützen.

◼ Wir waren erstaunt, welche Gewalttätigkeit uns Mitarbeitern gegenüber steht. Für die Sicherheit der 

Mitarbeitern muss viel mehr getan werden. Dafür werden wir uns auch weiterhin in Zukunft einsetzen.

Kölsche Jungx

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Kölsche Jungx

„Gewalt gegen Bahnmitarbeiter“

280

Unser primäres Ziel ist es nicht zu gewinnen, sondern die 

Umstände im ÖPNV zu verbessern. Dies bedeutet mehr 

Sicherheit für die Fahrgäste in den Zügen, als auch dem 

Personal gegenüber.



Krefelder Helfer

„Helfen etwas gutes zu tun“
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◼ Lena Weuste

◼ Jonas Neufeld

◼ Patrick Reinhold

◼ Denis Ryzenko

◼ Benjamin Radermacher

◼ Florian Platen

◼ Erik Lal

◼ Andreas Pentziok

◼ Olaf Ungerer

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

Krefelder Helfer

◼ Soziales Engagement 

Wir haben uns für das Projekt

„ Anpacken, Aufräumen, 

Streichen und Schaffen eines 

Begegnungsraumes“ innerhalb der 

Bahnhofsmission Krefeld entschieden. 



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Innerherhalb der Kategorie „Soziales Engagement“ galt unser Interesse der Bahnhofsmission. Durch unsere 

täglichen Zugfahrten zur Dienststelle sahen wir jeden Tag das Gebäude, wussten aber nicht was dahinter 

steckt. Daraufhin hatte eine kleine Projektgruppe den Kontakt zur Bahnhofsmission gesucht. Hierbei bekamen 

wir Möglichkeiten aufgezeigt in denen wir unterstützen könnten. Wir haben uns dann für das Projekt „ 

Anpacken, Aufräumen, Streichen und Schaffen eines Begegnungsraumes“ entschieden. 

◼ Unsere Botschaft“ Helfen etwas gutes zu tun“

◼ Wir haben uns für die Bahnhofsmission entschieden, weil hier noch sehr viel ehrenamtliche Arbeit geleistet wird 

und die Mitarbeiter nicht aus kommerziellen Gründen anderen Helfen.

◼ Die Bahnhofsmission ist schon seit vielen Jahrzenten ein fester Bestandteil des Bahnhofsumfeldes. Die 

Aufgaben haben sich mit der Zeit verändert und sind vielfältiger geworden. Jeder Reisende hat hier aber die 

Möglichkeit ein offenes Ohr zu finden oder einen warmen Kaffee zu bekommen. 

◼ Die aktuelle Bahndarstellung in den Medien ist oftmals negativ behaftet. 

◼ Die Einrichtung Bahnhofsmission wird als positiv wahrgenommen.

Krefelder Helfer

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Wir haben dieses Projekt bewusst ohne digitale Medien umgesetzt.

◼ Bei uns stand die persönliche Kommunikation mit den ehrenamtlichen Helfern im Vordergrund der Arbeit.

◼ Ebenso hatten wir uns auf eine körperliche Arbeit mit freiem Gestaltungsraum geeinigt.

◼ Die Auseinandersetzung mit einem Thema, das von der Gesellschaft nicht richtig wahrgenommen wird.

(Arbeit der Bahnhofsmission)

◼ Das Projekt wurde durch eigene Arbeit und erwirtschafteten Geld beim Schrotthändler für die Materialien 

umgesetzt.

◼ Wir haben einen Raum für Begegnungen geschaffen in den sich Bahnreisende oder Bedürftige aufhalten 

können oder das Team der Bahnhofsmission Team Besprechungen und Vorlesungen abhalten kann.

◼ Dadurch, dass dem Team die Zeit für solche Aufgaben fehlt, war die Freude über unseren Einsatz sehr groß.

◼ Wir haben das Projekt innerhalb von 3 Tagen realisiert und umgesetzt.

◼ Tag1 = Ausräumen, Lagerort schaffen, Aussortieren

◼ Tag2 = Müllentsorgen, Raum streichen, Putzen

◼ Tag3 = Einräumen und Begegnungsraum herrichten. 

◼ Wir wurden von den Mitarbeitern der Bahnhofsmission freundlich begleitet und man hat unsere Arbeit sehr 

Wertgeschätzt.

Krefelder Helfer

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Wir haben ein Lager geschaffen in dem die Spenden für die Hilfsbedürftigen eingelagert werden können.

◼ Wir haben einen Raum für Begegnungen geschaffen.

◼ Wir wurden von Bahreisenden in unserem Tuen positiv wahrgenommen.

◼ Wir hoffen, dass andere Menschen sich auch für das Ehrenamt interessieren.

◼ Erleben wieviel Leute am Rand der Gesellschaft stehen und merken wie gut es einem selber doch geht.

◼ Auswirkungen:

Einen bewussteren Umgang mit Lebensmitteln

Wertschätzung von den Helfern und ihrer Arbeit

Nachdenken über den generellen Konsum

Krefelder Helfer

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Krefelder Helfer

„Helfen etwas gutes zu tun“

285

Gewinnerstatement

◼ Wir wollen die Öffentlichkeit für das Ehrenamt 

sensibilisieren und die langjährige Arbeit der 

Bahnhofsmission würdigen.



Krefelder Helfer

„Helfen etwas gutes zu tun“

286

Eine wahre Mission

die „Bahnhofsmission“



KT‘ler

„durch&durch“

287

◼ Ricky Placibo

◼ Ervin Rekanovic

◼ Selman Kantarevic

◼ Jakob Hegler

◼ Jonas Schölch

◼ Jonas Wasser

◼ Erhan Capkin

◼ Jonas Fischer

◼ Alexander Ortlieb

◼ Manuel Dangelmaier

◼ Nachdem wir Sponsoren für die 

Typisierung gefunden haben, haben 

wir Freiwillige für die Typisierung 

gesucht

◼ Tag für die Typisierung festgesetzt

◼ Eintreffen aller Teammitglieder und 

Freiwilligen am vereinbarten Datum

◼ Vertreterin eines Sponsors erklärte 

den Ablauf und die Gefahren

◼ Nach Abgabe der Proben wurde 

alles sicher eingepackt und der 

Vertreterin überlassen

◼ Thomas Pfisterer

◼ Norman Schleicher

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Problem Blutkrebs- denn Blutkrebs ist es egal, welche Hautfarbe, Herkunft oder Religion du hast. Die 

Herausforderung ist es, geeignete und freiwillige Spender zu finden – nur unter den Auszubildenden der KT. 

Sowie die Typisierung zu finanzieren.

◼ Wir haben die Kategorie „Soziales Engagement“ gewählt, da es bei diesem Projekt darum geht, durch 

Spenden von Freiwilligen das Leben anderer zu retten, die Hilfe brauchen.

◼ Wir sprechen mit diesem Projekt die Personen an, die zum Beispiel ganz dringend eine neue Leber brauchen 

und wir können mit dieser Typisierung feststellen, ob der Spender in Frage kommt sein Knochenmark zu 

spenden.

◼ Wir haben uns für alle Zielgruppen entschieden, da es jeden treffen kann und auf einmal auf Hilfe angewiesen 

ist.

◼ Wenn jemand Hilfe benötigt, dann kommt es nicht auf die Zielgruppe an sondern auf die/den passenden 

Spender.

◼ Mit unserem Typisierungsprojekt haben wir gelernt, enger miteinander zu arbeiten.

KT‘ler

1. Jurykriterium: Projektaufbau

288



Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Wir haben mit dem BSW und den freiwilligen Spendern Kontakt aufgenommen um die Typisierungsaktion 

(Zeitlich) zu planen

◼ Kooperiert haben wir mit der Stiftungsfamilie der BSW&EWH, sowie der DSD

◼ Nebenbei haben uns mit den Sponsoren beraten und abgesprochen, wie der Ablauf sein soll und wie viele 

Testkits wir bestellen.

◼ Wir hoffen, dass wir mit unserer Typisierungsaktion wirklich ein oder mehrere Menschenleben retten können

◼ Wir konnten die anderen begeistern, da so viele aus der KT freiwillig mitgemacht haben und versuchen, die 

Menschen, die es benötigen ein besseres Leben zu bescheren.

◼ Wir haben uns alle zu einem bestimmten Termin in Ludwigsburg getroffen und unsere Gruppe hat dann 

versucht, freiwillige Spender im Haus zu finden.

◼ Die Durchführung klappte problemlos und es haben sich viele Freiwillige bereit erklärt, bei der 

Typisierungsaktion mitzumachen.

KT‘ler

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Wir haben uns für die Zukunft überlegt, noch weitere Treffen zu organisieren, bei dem freiwillige Personen eine 

Spende abgeben können.

◼ Es wird verschiedene Standorte für die Umsetzung geben. Diese können variabel ausgesucht werden.

◼ Wenn man eine Typisierung durchgeführt hat, dann bleibt man sehr lange in der Datenbank und kann dann 

auch ggf. in 10 Jahren ein Menschenleben retten.

◼ Für das nächste Jahr können auch die folgenden Auszubildenden ein „Event“ organisieren, an dem sie 

verschiedene „Spenderstandorte“ eröffnen können.

◼ Zukünftig kann man auch Geschwister, Eltern, Verwandte und Freunde auf die Typisierung aufmerksam 

machen und sie somit überzeugen auch eine Spende abzugeben.

◼ Andere denken jetzt mehr darüber nach, eine Spende abzugeben, weil sie damit ein- oder mehrere 

Menschenleben retten könnten.

KT‘ler

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit

290



Gewinnerstatement

KT‘ler

„durch&durch“

291

Wir haben Hoffnung, dass wir mit den Spenden ein- oder 

mehrere Menschenleben retten können und plädieren 

deshalb darauf, dass unser Projekt durch den Gewinn weiter 

unterstützt werden kann.



292

◼ Niclas Drexler

◼ Niclas Gabler

◼ Jonas Giering

◼ Alec Hameister

◼ Timo Jastram

◼ Tim Sellin

◼ Moritz Simann

◼ Tom Stüwe

◼ Wir haben eine Mauer im 

Eingangsbereich von der Mahn- und 

Gedenkstätte Ravensbrück vom 

Moos berfreit. Und teilweise wieder 

aufgebaut.

◼ Heike Zabel

◼ Mathias Hartung

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement

Küstenströmlinge

„Unterstützung bei der Instandhaltung der Gedenkstätte Ravensbrück“



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Wir haben uns für diese Aufgabe entschieden, weil die Bahn einen eindeutigen und bedauerlichen Beitrag im 

Holocaust geleistet hat. Daher ist es unsere Pflicht und unser Bedürfnis daran zu erinnern und dazu 

beizutragen das so etwas nie wieder vorkommen wird.  

◼ Allgemeines Öffentliches Interesse

◼ Aufgrund der Deportationen der Bahn haben wir uns in die Verantwortung gebracht nachfolgende 

Generationen aufzuklären.

Küstenströmlinge

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Das Ausbilderteam der Ausbildungswerkstatt Rostock bereitete das Projekt vor und begleitete uns bei der 

Durchführung.

◼ Wir haben verschiedene Gruppen gebildet, um so effektiv wie möglich zu sein. Unteranderem brachten wir die 

Mauer wieder zum „Glänzen“.

◼ Zunächst fuhren wir zur Gedenkstätte, um die Geschichte vom Ravensbrück zu erfahren. Dabei wurden wir 

befragt, ob wir Interesse hätten, die Mitarbeiter der Gedenkstätte bei der Instandhaltung der Außenanlagen zu 

unterstützen. Einstimmig waren wir dazu bereit.

Küstenströmlinge

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Die Azubis der DB- Netz AG werden jährlich an der Veranstaltung teilnehmen, um die Tradition zwischen der 

Gedenkstätte Ravensbrück und der Ausbildungswerkstatt Rostock zu pflegen.

◼ Das Projekt in Ravensbrück ist vor allem wichtig, um die Ereignisse während des 2. Weltkrieges in Erinnerung 

zu behalten. Es ist zwar ein merkwürdiges Gefühl davor zustehen, wenn man bedenkt was vor vielen Jahren 

dort geschah. Um dies nicht zu vergessen, erhalten wir diese Gedenkstätte. 

Küstenströmlinge

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Küstenströmlinge 

„Unterstützung bei der Instandhaltung Gedenkstätte Ravensbrück“

296

Weil wir uns aktiv gegen den Holocaust aussprechen und für 

ein harmonisches Miteinander in Deutschland sind.



Küstenströmlinge

„Unterstützung bei der Instandhaltung Gedenkstätte Ravensbrück“

297



Lil´ Foodies

Happy Mealing – Social Feeling

298

◼ Lina Lohr 

◼ Andrijan Erhard

◼ Sarah Jasper

◼ Felisha Wildfeuer

◼ Laura Wehlauer

◼ Melina Suessengurth

◼ Christoph Clewer

◼ Mariann Ewert

◼ Unser Projekt hatte bzw. hat das Ziel 

das Thema Hass und Gewalt so gut 

und nachhaltig wie möglich in den 

Köpfen einer möglichst breiten 

Masse zu verankern. Wir wollten 

unbedingt Mitarbeiter sowie Kunden 

des DB Konzerns ansprechen. 

Dazu haben wir, die Lil´ Foodies

zwei Aktionsgerichte entwickelt, 

welche wir am 02.April und am 

09.April verkauft haben. Pro 

verkauftem Aktionsgericht wurden 

0,50€ direkt an die Stiftungsfamilie 

BSW&EWH gespendet.

Mit Plakaten, Flyern und Werbung 

auf den Kassendisplays, die wir 

selbst entworfen haben, haben wir 

unser Projekt über 4 Wochen in 85 

Casinos beworben.

Wir haben an beiden Tagen 

unglaubliche 9069 Aktionsgerichte 

verkauft.

◼ Michael Meger 

◼ Isabel Fasold

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Wir haben uns für die Kategorie Soziales Engagement entschieden, da wir unbedingt unsere Reichweite 

nutzen und die Stiftungsfamilie in ihren großartigen Projekten unterstützen wollten. Die Spendenaktion passt in 

die Kategorie Soziales Engagement. 

◼ Wir haben die KBV für Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung auf unserem Werbematerial genannt 

und so viele Mitarbeiter und Kunden aufmerksam gemacht, dass diese KBV im Konzern existiert. Ebenso 

haben wir den Spendenempfänger auf unserem Werbematerial eindeutig gekennzeichnet. Die Stiftungsfamilie 

hatte an beiden Aktionstagen Informationsstände an verschiedenen Casinos und konnte auf Ihre Arbeit und 

unser Projekt aufmerksam machen. 

◼ Unsere Zielgruppe sind alle Kunden der DB Gastronomie - intern und extern. Aktive sowie ehemalige. 

◼ Wir haben uns für diese Zielgruppe entschieden, da wir unbedingt unsere Stärke, die bundesweite Präsenz, 

sowie einen großen Aktionsradius nutzen wollten. 

◼ Warum unser Projekt diese Zielgruppe besonders betrifft?

Das Thema Hass und Gewalt geht jeden etwas an und genau das wollten wir erreichen.

◼ Das Thema Hass und Gewalt ist allgegenwärtig. Da die Bahn Mitarbeiter und Kunden aus aller Welt begrüßen 

darf, haben wir in 85 Casinos auf das Thema aufmerksam gemacht und unsere Kunden aktiv angesprochen.

◼ Wir konnten durch unsere Werbung nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Kunden von anderen Firmen und 

Reisende auf dieses Projekt aufmerksam machen und zeigen, dass der DB Konzern ein toleranter und 

moderner Arbeitgeber ist. Christian Rach unterstützte uns bei der Umsetzung ebenso.

◼ Warum wir uns für dieses Thema entschieden haben? Wir wollten den Effekt nutzen, dass aktuelle Themen an 

unseren Mittagstischen besprochen und diskutiert werden. Je mehr Menschen aufgeklärt und sensibilisiert 

sind, desto besser können wir als bunte Gesellschaft dem Thema Hass und Gewalt entgegenwirken.

Lil´ Foodies

1. Jurykriterium: Projektaufbau

299



Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Zusammengearbeitet haben wir mit unserer Zentrale um das Werbematerial zu erstellen. Die Inhalte sowie die 

Fotos haben wir ausgesucht und in den Druck gegeben. Wir konnten unser Projekt zusätzlich auf unseren 

Kassendisplays sowie auf allen Bildschirmen in den Casinos bewerben.  

Des weiteren haben wir mit der Stiftungsfamilie BSW&EWH zusammengearbeitet, welche unsere Aktion in 

ihren Netzwerken bekannt gemacht hat. Unsere Aktion hat es sogar in das Magazin der Stiftungsfamilie 

geschafft. Hinzu kommt, dass Christian Rach uns unterstützt hat. Wir konnten mit ihm über das Thema des 

Projektes sprechen, er hat durch einen Post bei Facebook auf dieses Projekt des DB Konzerns aufmerksam 

gemacht. 

◼ Da es die erste bundesweite Teilnahme der DB Gastronomie war, war für uns alles neu. 

Ebenso neu war definitiv, der Aufwand den wir betrieben haben um das Thema Hass und Gewalt sowie das 

Projekt Bahn Azubis gegen Hass und Gewalt zu bewerben. Uns war dabei deutlich wichtiger auf aktuelle 

Problematiken aufmerksam zu machen und zu sensibilisieren als eine Spende zu sammeln.

◼ Womit wir besonders viele Menschen begeistern konnten?

Mit gutem Essen und offenen Gesprächen.

◼ Durch regelmäßige Treffen und Einteilung in Gruppen konnten wir parallel an verschiedenen Themen arbeiten 

und diese in einer WhatsApp Gruppe abstimmen. Gemeinsam haben wir uns zum Probekochen der beiden 

Aktionsgerichte in Frankfurt getroffen und alles rezeptiert. Wir haben alle Casinos über unsere Idee, den 

Hintergrund sowie die Entwicklung des Projektes auf dem Laufenden gehalten. 

An den beiden Aktionstagen wurde automatisch beim Bezahlen der Aktionsgerichte die Spende fällig.

◼ Hindernisse gab es natürlich auch, die Spende in unseren Kassensystemen darzustellen gestaltete sich 

schwieriger als gedacht, was das Projekt zeitweise gefährdete. Durch erneute treffen haben wir aber eine 

Lösung gefunden.

Lil´ Foodies

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Unser Projekt war von Anfang an sehr nachhaltig, da wir die Werbematerialien für über 4 Wochen in den 

Casinos aushängen hatten.

◼ Die Spende wird in Zukunft durch die Stiftungsfamilie für viele tolle Projekte genutzt werden können.

Zusätzlich haben wir uns für die Zukunft das Projekt Social Sence überlegt. 

Social Sence ist zu vergleichen mit der Aktion “Aufrunden bitte“. So könnten unsere Kunden freiwillig ihren zu 

Zahlenden Betrag aufrunden. Dieses Geld kann dann erneut für soziale Projekte genutzt werden. 

Durch die Informationsstände der Stiftungsfamilie an verschiedenen Standorten sind einige Mitarbeiter Mitglied 

der Stiftungsfamilie geworden und unterstützen diese so langfristig. 

◼ Wir können um das Denken und Handeln nachhaltig zu verändern nur immer und immer wieder darüber reden 

und sensibilisieren. Durch den aktiven Austausch mit vielen Menschen und offenen Gesprächen konnten wir 

hoffentlich Denkanstöße geben und für eine offene und tolerante Gesellschaft Werbung machen.

Natürlich hatten und haben diese Gespräche auch unser Denken beeinflusst, durch den Meinungsaustausch 

beschäftigt man sich z.B auch zu Hause mit diesen Themen und macht wiederum auch für Dritte auf dieses 

Projekt des Konzerns aufmerksam.

Lil´ Foodies

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Lil´ Foodies

Happy Mealing – Social Feeling

302

Wir sind der Meinung, dass wir bereits gewonnen haben. 

Und zwar an:  Erfahrung, Zusammenhalt, tollen Gesprächen 

mit Mitarbeitern und Kunden sowie 

einer tollen Gemeinschaft.

Wir haben unglaubliche 4534,50€ Spende gesammelt.

Wir haben eigens Kreierte Gerichte Verkauft.

Wir haben es geschafft unser Projekt bundesweit 

umzusetzen.



Lokführer-Stammtisch

„Eisenbahner für Eisenbahner (E4E)“

303

◼ Marcel Jakob

◼ Adrian Radomski

◼ Darijo Bischoff

◼ Julien Hacquin

◼ Justin Treml

◼ Lara Wüst

◼ Julius Kwak

◼ Milan Kittel

◼ Lea Siebert

◼ Entwicklung von 

Gemeinschaftsbuttons mit der 

Aufschrift „E4E“

◼ Slogan bedeutet: Eisenbahner für 

Eisenbahner

◼ Verteilung der Buttons an 

verschiedenen Standorten in 

Deutschland 

◼ Verteilung der Buttons auf 

traditionellem Lokführer-

Fußballturnier

◼ Verteilung erfolgt durch Erwerb der 

Buttons

◼ Der Erlös wird der Stiftung BSW 

gespendet

◼ Martin Piezinger 

◼ Alfred Zimpel

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Kollegiales Miteinander



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Das Projekt innerhalb der Kategorie „Kollegiales Miteinander“ soll den Zusammenhalt unter Eisenbahnern 

verbessern.  

◼ Grundsätzlich sind dabei alle Eisenbahner gemeint, egal in welchem Unternehmen sie tätig sind.

◼ Durch Aufklärung darüber informieren, dass wir alle Eisenbahner sind.

◼ Unsere Zielgruppe sind Eisenbahner verschiedener EVUˋs

◼ Unser Zielort bzw Zielorte, auf die wir uns orientieren bzw. fokusieren wollen, sind einige Knotenbahnhöfe in 

Deutschland, da dort die meisten EVUˋs aufeinander treffen und wir dort unseren größten Erfolg sehen.

◼ Für mehr Zusammenhalt der Mitarbeiter untereinander.

◼ Es gibt immer wieder Anfeindungen zwischen Mitarbeiter verschiedener EVU‘s.

◼ Wir haben unser Thema gewählt, um eine bessere Arbeitsgemeinschaft zu erreichen.

◼ Durch dieses Thema stehen DB Mitarbeiter freundlichen Mitarbeiter anderer EVU‘s -genauso auch umgekehrt-

gegenüber.

Lokführer-Stammtisch

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Für unsere Projekt war es nicht Notwendig ein Netzwerk aufzubauen, da wir alles gut selbst meistern konnten.

◼ Finanzielle Unterstützung von der Pyür GmbH zur Bestellung der Buttons.

◼ Das BSW wurde angefragt zum Spenden unserer Einnahmen.

◼ Es wurde kein Projekt aus einem vorherigen Jahrgang weitergeführt.

◼ Neu am Projekt ist. dass es deutschlandweit geht und somit eine große Reichweite und Verteilung erfährt.

◼ Wir haben uns um die Gemeinschaft auf der Schiene gekümmert, damit wir alle ein etwas verbessertes 

Arbeitsklima haben.

◼ Wir konnten besonders viele Menschen dadurch begeistern, indem das Projekt das Gemeinschaftsgefühl 

„Familie Eisenbahn“ bei immer größer werdender Konkurrenz stärkt .

◼ Buttons wurden gedruckt, diese gegen einen freiwilligen Betrag verkauft und mit Informationen zum Projekt 

verteilt.

◼ Das Projekt war gut durchdacht, da uns genug Zeit zur Verfügung stand und es sehr gut geplant wurde.

◼ Durch eine Alterseinschränkung mussten Minderjährige Teilnehmer in München bleiben und konnten nur dort 

das Projekt umsetzen

◼ Die Aufteilung der Arbeitstage für das Projekt etwas Aufteilen und nicht hintereinander nehmen.

Lokführer-Stammtisch

2. Jurykriterium: Projektumsetzung

305



Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Man kann jederzeit auf die Buttons zurückgreifen, neue drucken lassen und das Projekt jederzeit wiederholen.

◼ Da wir Spaß an dem Projekt hatten, wäre es möglich, dass wir das Projekt in unsere Freizeit nochmals 

wiederholen.

◼ Durch die Buttons wirkt unser Projekt über die Umsetzung noch sehr lange hinaus.

◼ Wir denken zwar, dass unser Projekt sich nicht mehr weiterentwickelt, aber dafür jederzeit wieder neu 

durchgeführt werden kann.

◼ Die Buttons sind ein optisches und haptisches Symbol und sie rufen schnell den Sinn des Projekts in das 

Gedächtnis zurück.

◼ Ein positiveres Behandeln der Mitarbeiter untereinander.

◼ Freundlichere Unterhaltungen zwischen Mitarbeitern/über andere EVU‘s.

◼ Klar werden, dass wir alle Eisenbahner sind und keiner irgendwas besseres ist nur weil er woanders ist.

Lokführer-Stammtisch

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Lokführer-Stammtisch

„Eisenbahner für Eisenbahner (E4E)“

307

Gewinnerstatement

Da es alle Eisenbahner auf der Schiene betrifft, für 

mehr Zusammenhalt untereinander sorgen soll und 

jeder von uns mit diesem Projekt etwas dafür tun 

kann, hat unser Projekt das Zeug, zu gewinnen!



Mainzelbahner

„Wie funktioniert eigentlich die Bahn?“

308

◼ Burhan Arslan

◼ Samet Aydin

◼ Kathrin Eberhardt

◼ Doreen Jung

◼ Florentine Rauch

◼ Carolina Reves

◼ Patric Schad

◼ Erik Schin

◼ Sebastian Starck

◼ Melanie Walter

◼ Spielerisches Erklären der 

funktionsweise der Bahn für Kinder

◼ Die Kinder stellen Fahrweg-

elemente, Zug und Personal dar

◼ „Zugfahrten“ werden mit kindge-

rechten Erklärungen durchgeführt

◼ Näherbringen des Miteinanders am 

Bahnhof

◼ Verständnis für Bahnanlagen & das 

System Eisenbahn werden gefördert

◼ Zusammenbringen verschiedener 

kulturelle Hintergründe bei Kindern, 

aufzeigen eines Miteinanders durch 

Zusammenarbeit

◼ Axel Marquardt

◼ Markus Göttert 

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en

Projektkategorie

◼ Soziales Engagement 



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Wir haben uns für das soziale Engagement entschieden, um Kinder das Miteinander und klare Kommunikation 

näher zu bringen und zu zeigen wie wichtig es ist mit anderen Leuten - egal welcher Kultur - zusammen zu 

arbeiten

◼ Unsere geplante Zielgruppe waren von Anfang an Kinder, wir waren älteren Teilnehmern gegenüber aber nie 

abgeneigt

◼ Durch die kindgerechte Aufbereitung des komplexen Systems Eisenbahn konnten wir Neugierde säen und 

Verständnis fördern

◼ Wir haben uns für Kinder entschieden um uns auf die spielerische Darstellung konzentrieren zu können

◼ Kinder zeigen sich oft neu- und wissbegierig. Unsere Hoffnung war, diese Bedürfnisse anzusprechen und so  

schon früh Faszination zu säen

◼ Wir hoffen, dass Kinder von Natur aus engagierter sind, die Lehren aus dem Projekt auch weiterzugeben

◼ Verschiedene Kulturen arbeiteten Hand in Hand zusammen, so konnten wir als Nebeneffekt auch Toleranz 

fördern.

◼ Wir brachten den Kindern bei, warum es manchmal zu Unregelmäßigkeiten kommen kann und sorgten für 

mehr Verständnis für den echten Bahnbetrieb und damit dem Zugpersonal gegenüber

◼ Den Kindern wurde klar, das mehr als nur ein Lokführer dazu gehört um die Bahn fahren zu lassen

◼ Wir arbeiten mit vielen Menschen zusammen und dazu gehört, dass niemand diskriminiert wird. Denn nur 

wenn jeder klare Anweisungen gibt und befolgt kann der Betrieb reibungslos gelingen

Mainzelbahner

1. Jurykriterium: Projektaufbau

309



Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Die Kinder und Jugendfarm “JuKi-Farm“ stellte uns das Gelände zu Verfügung, um das Projekt zu realisieren

◼ Wir nutzten Facebook, die Internetseite www.jukifarm.de und das vorhandene Netzwerk der „JuKi-Farm“, um 

auf das Projekt aufmerksam zu machen

◼ In Abstimmung mit unseren Projektmentor entschieden wir uns, Projekt freiwillig auf der Farm und nicht als 

Pflichtprogramm in einer Grundschule durchzuführen

◼ Der Transfer unserer Kenntnisse auf ein kindgerechtes, verständliches Niveau

◼ Wir waren unter freiem Himmel

◼ Die Teilnehmer konnten selber entscheiden ob sie mitmachen wollten oder nicht

◼ Auch Erwachsene zeigten sich begeistert von unserer Bastelarbeit und fanden Gefallen an dem spielerischen 

Aspekt des Projekts.

◼ Die Freiwilligkeit hat dazu animiert mitzuarbeiten und zu verstehen wie der Bahnbetrieb funktioniert

◼ Gute Vorbereitung: Planung des Ablaufes, Basteln der Requisiten, Besorgung von Verpflegung

◼ Rechtzeitiges Treffen auf der Farm, um auch genug Zeit für die Vorbereitung vor Ort zu haben

◼ Leider war das Wetter unerwartet kalt und feucht, dadurch kamen keine Kinder. Einige Erwachsene zeigten 

sich jedoch neugierig, mit diesen wurde das Projekt wie geplant durchgeführt

◼ Lehren für weitere Umsetzungen: 

◼ Ersatztermin falls das Wetter schlecht ist 

◼ Offensiveres Marketing

◼ Die Zielgruppe von Anfang an offener halten

Mainzelbahner

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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http://www.jukifarm.de/


Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Nachfolgende Gruppen können unser Konzept zum Beispiel an Schulen oder Kindergärten umsetzen

◼ Ausbaufähigkeit – weitere Aspekte des Bahnbetriebs lassen sich spielerisch einbinden und darstellen, dadurch 

würde der Lerneffekt noch größer. Jedoch sollte die Gesamtkomplexität überschaubar bleiben.

◼ Das Projekt wirkt über die Mundpropaganda der Teilnehmer weiter als nur bei ihnen. Berichte in sämtlichen 

Formen über das Projekt wären denkbar, wir entschieden uns aufgrund der geringen Teilnehmerzahl dagegen.

◼ Viele für uns Bahner selbstverständliche Details mussten den außenstehenden erklärt werden, die sich 

neugierig zeigten. So ist auch in den Kleinigkeiten mehr Verständnis entstanden.

◼ Es wurde klar, dass es nicht darauf ankommt welche Hautfarbe man hat oder an welche Religion man glaubt, 

wichtig ist, dass jeder mitarbeitet und den anderen versteht

◼ Wir haben einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass unsere Kunden mehr Verständnis für Unregelmäßigkeiten 

gewinnen und damit ruhiger bleiben und dem Personal vor Ort mehr Respekt entgegenbringen.

Mainzelbahner

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Mainzelbahner

„Wie funktioniert eigentlich die Bahn?“

312

Wir sorgen nicht nur für mehr Toleranz, sondern auch für 

mehr Verständnis des Bahnbetriebs beim Kunden!



Mainzelbahner

„Wie funktioniert eigentlich die Bahn?“

313



Mainztisch

„Frühstückstisch der Kulturen“

314

◼ Lennart Haenisch

◼ Dorian Fuchs

◼ Ladislav Putnoky

◼ Canel Sanli

◼ Organisieren eines gemeinsamen 

Frühstückstisches mit 

Auszubildenden aus verschiedenen 

Kulturkreisen

◼ Kennenlernen und Sensibilisieren für 

die Vielfalt der Menschen und 

Geschmäcker, Ausprobieren von 

fremden Speisen (halal, vegan, etc.)

◼ Fördern eines Austausch der 

Teilnehmer bei einem gemeinsamen 

Essen

◼ Jürgen Zeinar  

◼ Axel Marquardt

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Gesellschaftliche Vielfalt 



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Es wurde die Kategorie Gesellschaftliche Vielfalt gewählt, da die Hälfte der Gruppe über ausländische Wurzeln 

verfügt und kulturelle Einflüsse des Heimatlandes zu bieten hat

◼ In der standortübergreifenden Ausbildungsgruppe in Frankfurt wird die Vielfalt durch weiteren Nationalitäten der 

Azubis noch deutlicher, weshalb Respekt und Verständnis gegenüber dem Anderen wichtig ist, um die 

Zusammenarbeit nicht zu belasten und Ausgrenzung und Diskriminierung vorbeugen zu können

◼ Als Zielgruppe dient die Ausbildungsgemeinschaft am Standort, darunter „Einheimische“ und „Zugezogene“, 

Auszubildende mit Migrationshintergrund und Flüchtlinge

◼ Durchmischen der Auszubildenden beim Frühstück, um Gruppenbildung in der Ausbildungszeit und eventuell 

Ausgrenzung vorzubeugen

◼ Vielfalt ist wichtig und bei einem Mobilitätsunternehmen wie der Bahn (Kundenorientierung) ein fester 

Bestandteil. Die unterschiedlichsten Kunden aus aller Herren Länder nutzen die DB-Produkte. Diese Vielfalt im 

Tun widerzuspiegeln und im Denken der Mitarbeiter zu etablieren ist eine Herausforderung für die Zukunft.  

◼ Hohe Bedeutung des Themas Vielfalt, da bereits im Ausbildungszentrum Frankfurt eine Vielzahl an Nationen 

und Kulturen zu erleben sind  und die Zusammenarbeit funktionieren muss bzw. eingeübt werden sollte

Mainztisch

1. Jurykriterium: Projektaufbau

315



Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Das Projekt wurde zusammen mit den anderen Auszubildenden am Standort durchgeführt, die einen Beitrag 

zum Frühstück geleistet haben

◼ Neue Gerichte und fremde Geschmäcker kennen lernen 

◼ Zur Visualisierung der Herkunftsländer wurden Fähnchen auf den Gerichten eingesetzt und das Frühstücks-

Buffet bunt dekoriert

◼ Den Azubis hat es geschmeckt ☺ und sie hatten Spaß beim Austausch

◼ Im Vorfeld des Projektes wurden die 50 Mitauszubildenden zur Teilnahme von der Gruppe aufgefordert und um 

einen kulinarischen Beitrag fürs Frühstück gebeten 

◼ Die Gruppe Mainztisch war für Auf- und Abbau am Veranstaltungsort Mainz und für die Grundlagen (Wasser, 

Kaffee, Geschirr, Servietten etc.) zuständig. Sie koordinierte die einzelnen Beiträge, sodass Doppelungen (z.B. 

3x Schokokuchen) ausgeschlossen werden sollten

◼ Etwas schwierig gestaltete es sich, alle Azubis zu einem Beitrag zu animieren, dass die „Belastung“ gerecht 

verteilt wird. Letztendlich haben sich aber so gut wie alle Azubis beteiligt und gerne etwas mitgebracht

Mainztisch

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Das Projekt der „kulinarischen“ Vielfalt kann wiederholt werden (z.B. runde Tische in der Ausbildung) 

◼ Noch mehr Wirkung würde es sicherlich entfalten, wenn auch z.B. die Tischsitten in andere Kulturen mit 

einbezogen würden oder ein Statement zu den Besonderheiten der Speisen von den teilnehmenden Azubis 

käme (vegan/ koscher/ halal etc.) und die Hintergründe (Religion, Tierwohl etc.) thematisiert würden

◼ Ziel war es, die oftmals eingefahrenen, engen Einstellung der Azubis zu ändern, den „Kopf“ zu erweitern für 

Fremdes und zum Thema Vielfalt zu sensibilisieren

◼ Ein Stückweit konnte erklärt werden, warum z.B. bestimmte Speisen nicht jeder isst und worauf man bei 

Veranstaltungen achten muss 

◼ Gemeinsames Essen stärkt die Gemeinschaft und verbindet 

Mainztisch

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Mainztisch

„Frühstückstisch der Kulturen“

318

Gewinnerstatement

Völkerverständigung geht durch den Magen!



Marikes

„Einbruchsicherheit für die Bahnhofsmission“

319

◼ Richard Dalz

◼ Marcus Heinschke

◼ Sebastian Lachmann

◼ Kevin Hoang

◼ Die Einbruchmeldeanlage in der 

Bahnhofsmission am Bahnhof 

Zoologischer Garten ist veraltet und 

muss gewartet werden. Wir möchten 

die Einbruchmeldeanlage in Stand 

setzen und danach erneuern.

◼ Jochen Süring

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Alle 3 Kategorien sind wichtig aber uns war die soziale Kategorie am wichtigsten. Wir hatten von dem Problem 

in der Bahnhofsmission gehört und wussten so können wir helfen.

◼ Unsere Zielgruppe war die Bahnhofsmission und die Menschen die zur Bahnhofsmission kommen da sie Hilfe 

benötigen.

◼ Bahnhofsmissionen gibt es an sehr vielen Bahnhöfen und ihre Arbeit ist sehr wichtig für die Menschen. Durch 

unser Projekt zeigen wir wie wichtig soziales Engagement dem DB Konzern ist.

Marikes

1. Jurykriterium: Projektaufbau

320



Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Die Kommunikation und Kooperation mit der Bahnhofsmission hat sehr gut funktioniert. Hilfe haben wir aus 

unserem Unternehmen bekommen, der DB Kommunikationstechnik. 

◼ Die Mitarbeiter und ehrenamtlichen Helfer in der Bahnhofsmission sind sehr froh das die Anlage wieder 

funktioniert.

◼ Wir sind noch nicht komplett fertig mit der Umsetzung. Die Einbruchmeldeanlage ist In Stand gesetzt und 

gewartet. Die Wartung setzen wir ein Jahr lang fort und in der Zeit versuchen wir die Einbruchmeldeanlage zu 

erneuern.

Marikes

2. Jurykriterium: Projektumsetzung

321



Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Unser Projekt könnte an allen Bahnhofsmissionen stattfinden. Ein Team im nächsten Jahr könnte die Wartung 

für ein weiteres Jahr übernehmen oder eine andere Bahnhofsmission unterstützen.

◼ Wir haben einen anderen Blick auf bedürftige Menschen bekommen und auch viel mit den Menschen vor Ort 

gesprochen. Einen Tag haben wir dort mitgeholfen die Bedürftigen zu versorgen und viele Gespräche geführt 

was ein Umdenken in einigen Bereichen erzeugt hat.

Marikes

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Marikes

„ Einbruchsicherheit für die Bahnhofsmission“

323

Wir möchten gar nicht gewinnen, uns ist das Projekt am 

wichtigsten.



Ocean´s AID

„Ein Haus für die ohne Haus“

324

◼ Serhat Deniz

◼ Pierre Lorse

◼ Marvin Reichel

◼ Leon Sliwka

◼ Orcun Uzun

◼ Ercan Schlegel

◼ Timo Wirtz

◼ Wir bauen ein mobiles Heim für 

Obdachlose, um diesen Menschen 

ein Dach über den Kopf zu bieten 

und sie vor Gewalt und 

Anfeindungen auf der Straße zu 

schützen.

◼ Zusammen mit dem Verein 

„mylittlehome.eV“ wird in 

Gemeinschaftsarbeit aller Azubis 

und Mentoren ein kleines Holzhaus 

errichtet, welches mit den Farben 

des DB Konzerns versehen und 

einem Obdachlosen zur Nutzung 

überreicht wird. Der Standort 

befindet sich in Köln

◼ Finanzielle Mittel wurden durch 

freiwillige Spenden von Mitarbeitern 

und Reisenden im Rahmen eines 

Kuchenverkaufsstandes im Kölner 

Hbf, sowie einer Blutspendenaktion 

der Uni Klinik Köln akquiriert. Wir 

konnten somit vollständig die Kosten 

decken.

◼ Miriam Endres 

◼ Jörg Schurig

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement 



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Uns lag es am Herzen etwas Gutes zu tun und einen eigenen Beitrag zu leisten, um die soziale 

Ungerechtigkeit ein Stück weit kleiner werden zu lassen.

◼ Wir konnten den Verein „mylittlehome“ und die Blutspendenzentrale der Uni Klinik Köln, die Redaktion von DB 

Planet und unsere eigenen Mitarbeiter und Reisenden von unserem Projekt begeistern

◼ Als einer der größten Konzerne und Arbeitgeber in Deutschland haben wir die gesellschaftliche Verpflichtung,  

einen sozialen Beitrag zu leisten. Wir als kleiner Teil des Konzerns konnten uns mittels dieses Projektes ganz 

persönlich engagieren, um dieses Ziel zu erreichen.

◼ Zielgruppen sind ganz klar die sozial benachteiligten Menschen und Obdachlosen

◼ Wir möchten diese Menschen vor Anfeindungen schützen und ihnen einen Mindeststandard an Lebensqualität 

bieten

◼ Die DB bringt in ihren Bahnhöfen verschiedenste Menschen aus allen sozialen Schichten der Gesellschaft 

zusammen und trägt somit auch die Verantwortung zum gegenseitigen Miteinander. Hierbei können wir den 

schwächsten Menschen unserer Gesellschaft helfen, indem wir aktiv etwas tun, anstatt weg zu sehen.  

◼ Problematiken wie Gewalt und Rücksichtslosigkeit sind in unseren Bahnhöfen oft zu beobachten. Bahnhöfe 

sind Anziehungspunkte für Obdachlose und sozial benachteiligte Menschen. Hier können wir aktiv helfen, 

indem wir vermitteln. Dies haben wir im Rahmen des Kuchenverkaufs und Informationsstandes am Kölner Hbf

und an den Blutspendentagen in der Uni Klinik Köln getan.

◼ Wir fertigen das Haus im Corporate Design. Somit ist die Bahn als Helfer sofort ersichtlich.

Ocean´s AID

1. Jurykriterium: Projektaufbau

325



Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ DB Planet, das Tf-Portal, der Rundfunk, Printmedien, sowie der WDR mittels eines TV Beitrages, um die Aktion bekannt werden zu 

lassen und Mitarbeiter sowie Reisende und Mitbürger zum spenden aufzurufen.

◼ Uni Klinik Köln hat in Infobildschirmen über das Projekt informiert und für uns ein Spendenkonto eingerichtet. Hier konnten Freiwillige 

ihr Blut spenden und somit gemeinnützig und finanziell helfen.

◼ Das ICE Werk Köln stellt uns einen Bauplatz zur Verfügung und bietet technisches Knowhow.

◼ Station und Service bot uns einen Stand im Kölner Hbf und warb mit Durchsagen im Bahnhof

◼ DB Kommunikationsdienste half uns beim Druck von Flyern, welche wir an Reisende und Mitarbeiter verteilten

◼ Sozialpartner, wie DEVK, Sparda Bank und Bahn BKK, sowie Gewerkschaften und die Sparkasse spendeten

◼ Der Verein „mylittlehome“ baut das Holzhaus mit uns und hilft bei der Umsetzung des Projektes

◼ Wir konnten mit dem Aufruf zur Blutspende viele neue Spender gewinnen, welche sich teilweise ebenfalls zur 

Knochenmarkspende typisieren lassen haben und somit einem weiteren sozialen Aspekt gerecht werden.

◼ Als Besonderheit kann man die große Hilfsbereitschaft unserer Reisenden und Mitarbeiter herausstellen. Es 

wurde sehr bereitwillig von allen angefragten Stellen unterstützt.

◼ Wir haben mit dem guten und sozialen Gedanken hinter dem Projekt begeistert… 

◼ Die Umsetzung lief in guter Gemeinschaftsarbeit zwischen Azubis und Mentoren

◼ Wir haben diskutiert, geplant und entworfen

◼ Das Spendenziel wurde mit ca. € 1300,- vollständig erreicht und sogar um ein paar Euro übertroffen

◼ Die Errichtung des Holzhauses wird am 11.05.2019 durchgeführt und vom WDR begleitet.

◼ Die Übergabe mit Hilfe des Vereines „mylittlehome“ an einen Obdachlosen erfolgt unmittelbar nach der 

Fertigstellung. Eine frühere Realisierung war auf Grund der Termin- und Personallage bei „mylittlehome“ nicht 

möglich

Ocean´s AID

2. Jurykriterium: Projektumsetzung

326



Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Nachfolgende Azubi Gruppen könnten sich um die Instandhaltung des Hauses kümmern

◼ In allen Städten Deutschlands haben wir eine ähnliche Problematik. Somit können weitere Häuser von unseren 

Azubis errichtet werden.

◼ Blutspendenaktionen im Rahmen dieser Projekte helfen unentwegt bei der Blutknappheit und Versorgung von 

medizinischen Notfällen. Dies kann allzeit weitergeführt werden.

◼ Im Nachgang kann durch Azubis mittels Veranstaltungen und Informationsständen auf dies Missstände 

hingewiesen und zu einem rücksichtsvolleren und sozialeren Miteinander aufgerufen werden.

◼ Die Menschen werden an soziale Ungerechtigkeiten erinnert und zum nachdenken gebracht.

◼ Jeder kann im täglichen Umgang und respektvollen Miteinander, auch mit sozial benachteiligten Menschen, ein 

Stück zum Erhalt der Würde aller Menschen beitragen. 

◼ Im Rahmen der Informationsveranstaltungen im Kölner Hbf und der Blutspendenzentrale kamen sehr 

interessante Diskussionen zustande, welche die Menschen zum nachdenken angeregt haben. Auch unsere 

Azubis und Mentoren haben hier viel gelernt und wurden auf dieses Thema sensibilisiert.

Ocean´s AID

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit

327



Gewinnerstatement

Ocean´s AID

„Ein Haus für die ohne Haus“

328

Gewinnerstatement

Wir möchten gewinnen, weil wir mit einem Projekt, gleich 

drei Aktionen ins Leben gerufen haben und zwei 

gemeinnützige Organisationen unterstützen.



Ocean´s AID

„Ein Haus für die ohne Haus“

329



O'Zapft is

„Mit Migranten im DB Museum“

330

◼ Anaslasios Sidiropoulos

◼ Daniel Giltner

◼ Karin Hulvejova

◼ Caroline Fiala

◼ Max Schmidt

◼ Noorullah Karimi

◼ Wir, Azubis von der DB haben 

Migranten gezeigt, wie es so ist. 

Dass die Bahn:

− Rassismus nicht unterstützt

− Freundlich, egal welche 

Herkunft, Religion etc. ist

− Gegen Hass ist

− Gegen Gewalt ist

◼ Wie haben wir es gemacht?

◼ Wir fuhren mit Migranten ins DB 

Museum nach Nürnberg. Dort sah 

man zum Beispiel als Zugbegleiter 

Ausländer, was bestätigte, dass man 

auch als Ausländer bei der Bahn 

arbeiten kann.

◼ Carina Keller

◼ Matthias Rehrl

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Gesellschaftliche Vielfalt



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Unsere Kategorie: Gesellschaftliche Vielfalt – Diese Kategorie haben wir gewählt, da wir einstimmig der 

Meinung waren, dass es viel zu viele Vorurteilen gegenüber verschiedenen Menschen gibt. Egal, welche 

Hautfarbe, Herkunft, Religion oder Sexualität.

◼ Wir drehen ein Video. Dieses Video zeigt zum einen uns Azubis. Wir sind eine wild zusammen gewürfelte 

Truppe, mit Herkunftsverschiedenheiten, verschiedenen Religionen und Vorlieben. DAS sollten unsere drei 

Gäste mitbekommen und merken. (Es kam leider letztendlich nur ein Gast) Zum anderen machen wir in diesem 

Video darauf aufmerksam, wie unsere Einstellung zu diesem Thema ist und überzeugen unseren Gast davon, 

dass die Deutsche Bahn AG ebenfalls gegen Hass und Gehalt ist.

◼ Unsere Zielgruppe sind Migranten sowie Asylanten, die sich hier in Deutschland eine Existenz aufbauen 

wollen. Wir zeigen klar, dass sie bei der DB als Bewerber willkommen sind und nicht gehasst, anders 

behandelt oder benachteiligt werden. Da zum einen der Fachkräftemangel sowie die Imigration von Migranten 

ein großes Thema in der Politik und den Nachrichten ist, sehen wir diese Zielgruppe am angemessensten.

◼ Relevant auf bzw. Für die Bahn? Wir möchten Vorurteile aus der Welt schaffen. Wir sagen immer: "Die 

Deutsche Bahn ist bunt". Es ist uns gelungen, einen schönen Tag zu verbringen und wir konnten jemandem, 

der noch nie mit der Deutschen Bahn (ausgenommen S-Bahn) gefahren ist, davon überzeugen, die Bahn für 

weitere Strecken als Verkehrsmittel zu verwenden und haben sogar am Rande mitbekommen, dass sich unser 

Gast eventuell gerne bei der Bahn für eine Ausbildung bewerben möchte. Sicherlich gut für die Zukunft des 

Konzerns.

◼ Das Thema hat eine enorme Bedeutung für die DB, da wir mit unserer Idee im Namen der DB agieren und 

auch die Meinung der DB an den Mann (in dem Fall unserem Gast) bringen.

O'Zapft is

1. Jurykriterium: Projektaufbau

331



Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Wir haben weitestgehend alleine gearbeitet. Wir baten allerdings die EVG um finanzielle Unterstützung, um 

das DB Museum für unsere Gäste sowie das Essen im DB Casino in Nürnberg bezahlen zu können. Dies hat 

alles einwandfrei geklappt.

◼ Von der Projektidee entnimmt man, dass das DB Projekt bei der DB bleibt. Bei uns, wir fuhren MIT der DB IN 

ein Museum VON der DB und gingen essen in einem Casino VON der DB. Wir dachten, dass das nicht so oft 

gemacht wird.

◼ Mit unserer Offenheit und Kreativität begeisterten wir einige Leute bei der Bahn sowie Außenstehende.

◼ Durch die Unterstützung von der EVG hatten wir einen kleinen Betrag Geld zur Verfügung. Nachdem die 

groben Planungen abgeschlossen waren, machten wir untereinander sowie mit unseren Gästen einen Tag aus, 

an dem alle Zeit haben. Wir planten ins Detail und kümmerten uns um Drehgenehmigungen, eine Führung im 

DB Museum sowie die Anreise zum Museum.

◼ Bei der Projektumsetzung hat leider nicht alles geklappt. Shahab, ein Migrant, musste leider am Abend vorher 

aus privaten Gründen absagen und Osvaldo erschien zum ausgemachten Treffpunkt nicht. Er sagte erst 4 

Stunden später ab. Dann kam bei Max ein Trauerfall dazwischen, der auch ihn am Teilnehmen hinderte. 

Außerdem kam noch ein "bisschen" Verspätung dazu.

O'Zapft is

2. Jurykriterium: Projektumsetzung

332



Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Wir haben die Idee weder aus früheren Projekten, noch aus anderen Projekten verwendet.

◼ Wir haben uns die Idee ausgedacht und dann sehr krass geplant. Wir sind oft verzweifelt, weil wir fast keinen 

Tag gefunden hatten, an dem alle Beteiligten Zeit hatten.

◼ Da wir auch mit dem Ausbildungsbetrieb DB geworben haben, denke ich jetzt immer daran, wenn ich einen 

anderen Azubi sehe, dass er bei so einem Projekt mitgemacht hat.

◼ Kollegen, welchen wir von dem Projekt erzählen, finden es auch cool, dass wir mit einem tollen Tag zusätzlich 

ein bisschen Werbung für eine Ausbildung machen und ich bin mir sicher, dass auch sie das nicht vergessen 

werden.

◼ Bei uns hat man ab und an so "Witze" über Afghanistan oder andere Länder, in denen es zur Zeit nicht so 

schön ist, gemacht. Dies gibt es jetzt absolut nicht mehr, da wir Hintergründe erfuhren. Zum Beispiel, wie es in 

Afghanistan zur Zeit aussieht oder wie es zum Krieg dort kam.

O'Zapft is

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

O'Zapft is

„Mit Migranten im DB Museum“

334

Gewinnerstatement

Wir möchten gewinnen, weil

- wir riesen Spaß am Projekt hatten

- wir einen richtig tollen Tag mit freundlichen, motivierten 

Gästen hatten

- wir sogar einen ins Überlegen brachten, eine 

Ausbildung bei der Bahn anzufangen



REGIOnal Engagiert

„Nächster Halt: Gewaltfreiheit im Zugverkehr“

335

◼ Katja Jordan

◼ Laura Giesa

◼ Sebastian Huchler

◼ David Hohmann

◼ Dominik Jungwirth

◼ Burak Cubuk

◼ Gian-Marco Venesio

◼ Enes Bicakci

◼ Ursprünglich wollten wir mit einem 

Informationsstand und Verteilen von 

Flyern, Fahrgäste auf die 

Problematik der Übergriffe auf 

Zugpersonal aufmerksam machen.

Dafür haben wir Statistiken und 

Flyer erstellt.

◼ Da uns dies nicht genehmigt wurde, 

haben wir unser Material in einem 

Informationsvideo für die Kollegen 

gebündelt.

◼ Burhan Kuslu

◼ Jesko Buttke

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Kollegiales Miteinander 



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Aufgrund der wachsenden Anzahl der Übergriffe auf das Zugpersonal, immer häufigere Beleidigungen und 

somit gemindertes Sicherheitsgefühl, haben wir uns innerhalb der Kategorie „Kollegiales Miteinander“ dieses 

Thema angenommen.

◼ Wir wollen unsere Kollegen einen sicheren Arbeitsalltag ermöglichen.

◼ Da im Personenverkehr sowohl die Mitarbeiter als auch die Fahrgäste betroffen sind, haben wir uns primär an 

die Fahrgäste (als Zielgruppe) wenden wollen um mit ihnen für ein besseres Verständnis und gewaltfreieres 

Reisen zu erreichen.

◼ Es gibt genügend Betroffene im Bahnkonzern, daher ist das Thema relevant für die Bahn.

◼ Durch das Auseinandersetzen mit dem Thema könnte die Bahn präventiver agieren und ein stärkeres 

Sicherheitsgefühl in den Zügen erreichen.

◼ Durch unseren Informationsstand wären die Maßnahmen, die die DB bereits eingeleitet hat besonders zur 

Geltung gekommen. Außerdem könnte man durch das Bündnis  der Bahnmitarbeiter und Fahrgäste (BaFa) 

eine positive PR-Wirkung erzielen.

REGIOnal Engagiert

1. Jurykriterium: Projektaufbau

336



Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Wir haben mit dem Hilfetelefon „Ruf Robin“ sehr eng zusammengearbeitet. Durch dessen Unterstützung sind 

wir an aktuellen Zahlen und Erfahrungsberichten, die auch öffentlich sind gelangt.

◼ Durch die hohe Öffentlichkeitswirkung hätten wir besonders viele Menschen erreicht.

◼ Das Thema ist für unsere Kolleginnen und Kollegen sehr wichtig, da sie sehr häufig damit konfrontiert werden.

◼ Unserer Meinung nach wird dieses Thema zu sehr unter den Teppich gekehrt.

◼ Wir haben Plakate und Flyer erstellt, sowie Informationen durch Umfragen gesammelt. Dies wollten wir an 

unserem Stand verwenden.

◼ Da uns die leider nicht genehmigt worden ist, haben wir uns entschlossen das gesammelte Material intern im 

Betrieb zu verwenden.

REGIOnal Engagiert

2. Jurykriterium: Projektumsetzung

337



Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Wir wollten den Anstoß für eine weiterlaufende Projektidee geben und durch das Bündnis BaFa auch in Zukunft 

Personen an unserem Projekt teilhaben zu lassen.

◼ Jetzt wird leider nur DB Regio Bayern davon profitieren.

◼ Leider wurden wir durch die Art und Weise, wie unser Projekt im letzten Moment gecancelled wurde, obwohl 

unsere Idee seit der Anmeldung feststeht, sehr deprimiert und in unserer Motivation sehr eingeschränkt.

◼ Wir finden es schade, das wir somit nicht „Gemeinsam für ein tolerantes und respektvolles Miteinander“ aktiv 

werden konnten.

REGIOnal Engagiert

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit

338



Gewinnerstatement

REGIOnal Engagiert

„Nächster Halt: Gewaltfreiheit im Zug“

339

Gewinnerstatement

Wir bewegen wirklich was!



REGIOnal Engagiert

„Nächster Halt: Gewaltfreiheit im Zug“

340



Robbie Regio Münster

„Backen für einen guten Zweck“

341

◼ Mike Plaska

◼ Christian Kurth

◼ Nicolas Glünz

◼ Lisa Elies

◼ Gerrit Hagemann

◼ Lars Niehues

◼ Marco Schriefer

◼ Farid Amgahr

◼ Nico Bomke

◼ Bei unserem Projekt geht es darum, 

an einem Tag im HBF Münster durch 

einen Waffelverkauf Spenden für die 

Kinderkrebshilfe zu sammeln und 

uns so im sozialen Engagement zu 

angagieren.

◼ Stephanie Szymanski

◼ Christian Grüttner

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Wir haben und für die Kategorie „Soziales Engagement“ entschieden, weil wir es für wichtig erachten 

Menschen denen es schlecht geht zu helfen und mit einer Spende zu unterstützen.

◼ Durch unsere Spendenaktionen und das werben mit Flyern konnten wir Pendler im HBF Münster auf das 

Thema aufmerksam machen und Menschen so zur Unterstützung anregen.

◼ Dies wollen wir mithilfe von Fotos und Sachinhalten darstellen.

◼ Unsere Zielgruppe bei diesem Projekt sind krebskranke Kinder, da diese noch ihr ganzes Leben noch vor sich 

haben und wir den Kampf gegen ihren Krebs unterstützen wollen.

◼ Für die Bahn ist das Thema relevant, weil jeder von Krebs betroffen werden könnte.

◼ Es ist uns wichtig benachteiligten Menschen zu helfen und so eine bessere Zukunft zu schaffen.

◼ Unser Thema zeigt Engagement und kann so einen positiven Eindruck auf die DB machen

Robbie Regio Münster

1. Jurykriterium: Projektaufbau

342



Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Wir haben in Koorperation mit unseren Ausbildern, dem Betriebsrat, DB Plus Partnern und dem 

Bahnhofsmanagment unsere Spendenaktion organisiert und konnten Mithilfe von Flyern und eigenen Plakaten 

viel Aufmerksamkeit auf unser ziehen.

◼ In dieser Projektform ist es für uns etwas neues und konnten viele Erfahrungen sammeln. 

◼ Was an unserem Projekt wirklich besonders war, ist das wir gesehen haben dass die Leute begeistert 

gespendet haben und unsere Gruppendynamik wirklich spitze war.

◼ Kreativ war unser Projekt durch den Verkauf von Waffeln und unseren gut ausgeschmückten Plakaten

◼ Unser Projekt konnten wir durch monatelange Planung und viel Unterstützung gut umsetzen. 

Robbie Regio Münster

2. Jurykriterium: Projektumsetzung

343



Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Durch die Ausgabe von Flyern und manchen Gesprächen erhoffen wir uns, dass Leute in Zukunft von selbst 

öfters spenden und somit in die Hoffnung für die Kinder investieren

◼ Zukünftige Azubis können diese Aktion wiederholen und so einen Beitrag leisten

◼ Das Projekt haben wir selbst kreirt und hoffen, andere damit zu inspirieren

◼ Wir finden es äußerst wichtig es zu schätzen was wir haben, z.B. Gesundheit, und finden es umso wichtiger 

auch an Menschen zu denken denen es nicht so gut geht. Durch freiwilliges Engagement kann man viel 

erreichen und Hoffnung schenken.

Robbie Regio Münster

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Robbie Regio Münster

„Backen für einen guten Zweck“

345

Gewinnerstatement

Ihr fragt euch sicherlich warum ausgerechnet unser Projekt 

in der Katergorie „Soziales Engagment“ gewinnen soll. Der 

Grund hierfür liegt darin, dass jeder von der Diagnose Krebs 

betroffen sein kann. Durch unser Projekt erhoffen wir uns, 

dass mehr Leute in Zukunft an die Kinderkrebshilfe spenden, 

und somit in die Hoffnung der Kinder investieren.



SC Bahnerborn

„Gemeinsam auf den Ball kommen“

346

◼ Meisner, Jonas

◼ Meisner, Jonathan

◼ Otto, Leon

◼ Pfannenstiel, Alexander

◼ Redekop, Marvin

◼ Rifel, Leonid

◼ Soffner, Joel

◼ Spötter, Robert

◼ Thomsmeier, Leon

◼ Zach, Dennis

◼ Gemeinschaftliches Fußballturnier

◼ Gemeinschaftlich gegen Mobbing

◼ Gemischte Mannschaften aus allen 

Lehrjahren

◼ Stefan Berendes

◼ Christian Pott

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Kollegiales Miteinander



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Wir haben uns für das kollegiale Miteinander entschieden, da wir bei dem Turnier die Mannschaften gemischt 

haben und wir dadurch die Gelegenheit bekommen haben uns alle besser kennen zu lernen.

◼ Wir haben diese Kategorie gezielt ausgewählt, um uns alle besser kennen zu lernen bzw. auch durch die 

gemischten Mannschaften gegen Mobbing ein Statement zu zeigen.

◼ Mit unserem Thema haben wir uns selber erreichen können. Durch das Turnier sind verschiedene 

Mannschaften entstanden und hierbei mussten alle aus einer Mannschaft zusammen wirken.

◼ Die Botschaft zu unserer Kategorie ist wie oben schon Genannt, alles gemeinschaftlich zu machen. Ebenfalls 

wirkte das ganze Turnier gegen Mobbing da jeder mit jedem zurecht kommen musste. 

◼ Unsere Zielgruppe waren alle Azubis des FZI-Werks Paderborn.

◼ Dadurch dass man mit den anderen Lehrjahren kaum Kontakt hat, förderte dieses Projekt das bessere 

Kennenlernen der anderen Azubis.

◼ Durch die gemischten Mannschaften aus allen Lehrjahren, haben wir gegen Mobbing gewirkt. Da sich die 

Deutsche Bahn gegen Mobbing stark macht, hat dieses Thema unter uns Kollegen Anklang gefunden.

◼ Mobbing gibt es leider zu häufig und überall. Dass sich die Deutsche Bahn so sehr gegen Mobbing engagiert 

ist ein gutes Statement und zeigt wie sehr dies auch auf die Mitarbeiter bzw. Azubis abfärbt. Besser kann man 

immer sein, allerdings müssen alle mitwirken.

SC Bahnerborn

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Wir haben uns mit Soccer Jam Paderborn in Verbindung gesetzt, um unser Projekt dort umzusetzen.

◼ Die EVG hat mit uns bei diesem Projekt zusammengearbeitet und stellte uns Getränke für dieses Projekt 

bereit.

◼ Dieses Projekt wurde im letzten Jahr schon einmal in ähnlicher Form durchgeführt. Das Projekt wurde 

dahingehend verbessert, als dass wir einen neuen Turniermodus entworfen und gemischte Mannschaften aus 

allen Lehrjahren aufgestellt haben.

◼ Wir haben die Mannschaften mittels Zufallsgenerator gewählt, dadurch konnte sichergestellt werden, dass die 

Mannschaften willkürlich waren. 

◼ Da Fußball ein gemeinsamer Nenner in der Ausbildungswerkstatt ist, war es einfach, alle Azubis in das Projekt 

einzubinden.

◼ Das ganze Projekt wurde dadurch umgesetzt, dass wir zum Soccer Jam Paderborn gefahren sind und unseren 

Turnierplan Spiel für Spiel abgearbeitet haben. 

◼ Da wir uns im Vorfeld intensiv mit den anderen Lehrjahren abgestimmt haben und der Turnieraufbau minutiös 

geplant wurde, war die Umsetzung des Projektes ein voller Erfolg.

◼ Wenn wir das Projekt noch einmal wiederholen würden, dann würden wir den Turniermodus übersichtlicher 

Gestallten.

SC Bahnerborn

2. Jurykriterium: Projektumsetzung

348



Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Für die Zukunft hoffen wir, dass die Gemeinschaftlichkeit mit den anderen Lehrjahren bestehen bleibt und kein 

Hass entsteht. 

◼ Das vorherige Lehrjahr hat ebenfalls ein Fußballturnier veranstaltet, dieses haben wir weitergeführt und durch 

zufällige Mannschaften und einen neuen Turniermodus aufgewertet.

◼ Dadurch dass Fußball ein populärer Sport ist, kann das Projekt auch in Zukunft großen Zuspruch bekommen 

und in angepasster Form wiederholt werden. Es könnten z.B. die Mannschaftsaufteilung, der Turniermodus 

und die Spielzeit verändert werden.

◼ Durch die Bekanntschaften die durch das Turnier entstanden sind, hat sich das Arbeitsklima und der Umgang 

miteinander verbessert. 

◼ Mit Hilfe des Projektes fällt die Kommunikation zwischen den Lehrjahren leichter.

SC Bahnerborn

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

SC Bahnerborn

„Gemeinsam auf den Ball kommen“

350

Wir sollten dieses Projekt gewinnen, da wir das kollegiale 

Miteinander verbessert und einen starken Zusammenhalt 

zwischen den Lehrjahren geschaffen haben. 



Social Netzwerk

„Aktion Schulhof“

351

◼ Seyed Nawid Hashemi

◼ Rene Hoffmann

◼ Sebastian Hauschild

◼ Lars Christ

◼ Lucas Sellge

◼ Lukas Uhl 

◼ Sebastian Strzelczyk

◼ Paul Findeisen

◼ Patrick Lerch

◼ Kooperation mit einer Förderschule 

in Wiesbaden

◼ Gemeinsame Aktion von EBET 

Auszubildenden zusammen mit 

behinderten Kindern

◼ Verschönerung / Bemalen des 

Schulhofes in bunten Farben, 

Formen und mit Spielen

◼ Sensibilisierung im Umgang mit  

Behinderten

◼ Jürgen Zeinar

◼ Axel Marquardt

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement 



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Wir haben für unserer Projekt die Kategorie Soziale Engagement ausgewählt, weil wir etwas Praktisches 

ausführen wollten, das einer sozialen Einrichtung zugute kommen soll.  Hierbei haben wir uns für eine 

Förderschule in Wiesbaden entschieden, weil wir der Meinung waren, dass Kinder mit Behinderung besonderer 

Aufmerksamkeit bedürfen und unterstützt werden sollten.

◼ In dieser besonderen Schule gibt es Kinder in unterschiedlichen Altersgruppen mit verschiedenen Arten von 

Behinderung (geistig und körperlich), die wir dadurch erreichen wollten.

◼ Einer der Teilnehmer hat ein Freiwilliges Soziales Jahr in dieser Förderschule gemacht. Dadurch sind wir auf 

diese Idee und den Kontakt mit der Schule gekommen. 

◼ Uns war es wichtig, durch eine gemeinsame Aktion die Kinder glücklich machen zu können. Die Schüler 

wurden per Umfrage in das Projekt einbezogen, bei der sie entscheiden duften, welche Spiele sie neu auf 

ihrem Schulhof haben möchten.

◼ Als Gemeinschaftsprojekt wollten Azubis und Schüler den Schulhof verschönern. Gerade für die Azubis war es 

eine prägende Erfahrung, was es bedeutet, mit Behinderung aufzuwachsen, welche Zuwendung Kinder mit 

allmöglichen Behinderungen benötigen und wie erfüllend dies sein kann.

◼ Mit dem Azubi-Projekt sollte ein soziales und positives Bild der Bahn nach Außen dargestellt werden. Die DB 

engagiert sich für Benachteiligte und dies wird mit dem Projekt unterstrichen. 

◼ Menschen mit Behinderung, und auch Mobilitätseinschränkungen wie Rollstuhlfahrer, gehören zur 

Kundengruppe der DB und sind auf besondere Angebote angewiesen.

◼ Wir haben das Projekt in Arbeitskleidung der DB durchgeführt, wodurch die Schüler, welche sich sehr gefreut 

haben, die DB mit etwas Schönem und Positivem verbunden haben.

Social Netzwerk

1. Jurykriterium: Projektaufbau

352



Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Wir haben uns die Projekte der ehemaligen Jahrgänge angeschaut und einige Ideen gesammelt. Wir wollten 

jedoch nicht nur etwas Basteln oder Bauen, sondern mal etwas Neues machen, was in Erinnerung bleibt. 

◼ Der Kontakt entstand durch einer der Teilnehmer, welcher ein FSJ in dieser Schule gemacht hat.

◼ Unterstützt wurden die Azubis durch die Lehrer vor Ort

◼ Wir haben drei verschiedene Spiele ausgewählt, die durch eigene Kreativität, welche die Schüler mehr als 

genug haben, benutzt werden können.

◼ Die Spiele wurden mit bunten Farben und extra sehr groß gemalt, damit sie auch für Kinder im Rollstuhl 

geeignet sind.

◼ Eigene künstlerische Begabung unsererseits war dabei auch gefragt, da Pinsel und Farbrolle nicht zu den 

Alltagsgegenständen der Azubis gehören.

◼ Wir haben die Schule kontaktiert und zunächst nachgefragt, ob das Interesse an einer Zusammenarbeit mit der 

DB besteht. Anschließend wurde das Projekt in Abstimmung mit der Schulleitung geplant und die Schüler 

eingebunden, insbesondere welche Figuren auf dem Schulhof aufgemalt werden sollen. 

◼ Material und bunte Farben wurden gestellt. Zeichenschablonen für Krake, Zielscheibe und Rakete wurden von 

den Azubis erstellten, vorgezeichnet und dann aufgemalt. 

◼ Da das Projekt wetterabhängig war, haben wir mehrere Termine für den Aktionstag ausgewählt, was uns im 

Nachhinein sehr geholfen hat, da durch Regen am ersten Tag das Malen abgebrochen werden musste. Am 

zweiten Termin konnten die Spielfiguren mit tatkräftiger Unterstützung durch die Schüler aufgebracht werden.

Social Netzwerk

2. Jurykriterium: Projektumsetzung

353



Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Die Outdoor-Spiele wurden mit wasserfester Farbe auf dem Schulhof aufgemalt und sollen mehrere Jahre 

genutzt werden

◼ Die Kinder erhalten einen bunteren Schulhof, auf dem Spiele gespielt werden können.

◼ Die Lehrer können eines der Spiele auch als Lehrmittel für die Schüler nutzen - der aufgemalte Oktopus stellt 

das 1x1 dar.

◼ Das Azubi-Projekt hat das Teamgefüge und den Zusammenhalt der Azubigruppe gefördert.

◼ Unser Denken über Menschen mit Behinderung und deren Lebensweise hat sich positiv verändert und es war 

für uns eine sehr schöne Erfahrung.

◼ Wir hoffen sehr, dass sich die zukünftigen Jahrgänge auch für etwas Soziales entscheiden und eine Aktion mit  

Menschen mit Behinderung fortführen.

Social Netzwerk

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Social Netzwerk

„Aktion Schulhof“

355

Gewinnerstatement

◼ Wir sollten den Wettbewerb gewinnen, weil wir viel Fleiß 

und harte Arbeit in das Projekt gesteckt haben. 

◼ Die Schulhofgestaltung mit den Kindern der Förderschule 

war eine echte Herausforderung, insbesondere drei so 

große Spiele aufzumalen. 

◼ Nicht zu vergessen das Hauptziel: die Schülerinnen und 

Schüler glücklich zu machen, was uns, wie die Lehrer und 

die Kindern selbst berichteten, gut gelungen ist.



Team Bahnsicher

„Gewaltprävention gegen Bahnpersonal “

356

◼ Kai Dittmann

◼ Giuseppe Peri

◼ Uwe Merten

◼ Fabian Graß

◼ Wir haben uns mit Jugendlichen die 

Sozialstunden im Institut „Diakonisches 

Werk an der Saar“ ableisten müssen 

zusammengesetzt und Ihnen erklärt, 

wie man mit Bahnpersonal umgehen 

kann ohne das bestimmte Situationen 

eskalieren, da immer öfter in den 

Medien berichtet wird wie Gewalt auf 

das Bahnpersonal zunimmt. Wie diese 

Personen agieren und sich fühlen wenn 

sie ihrer Arbeit nachgehen. Wie man 

präventiv handeln kann um nicht erst in 

solche Situationen zu kommen und 

versucht ihnen den Bahnbetrieb ein 

bisschen näher zu bringen, damit sie 

verstehen das Gründe wie 

Verspätungen nicht in der Hand der 

KiN‘s liegen.

◼ Weiterhin haben wir über die Gefahren 

im Bahnbetrieb gesprochen und Ihnen 

Gefahren wie die Sog-Wirkung, das 

Bewegen im Gleisbereich und die 

Oberleitung näher gebracht. 
◼ André Altenkirch

◼ Michael Schuhmacher

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement 



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Wir haben uns für das Soziale Engagement entschieden weil wir immer öfter von Bekannten und Freunden 

mitbekommen wie KiN‘s angegriffen werden und wir darüber aufklären wollten.

◼ Unser Team im Diakonischen Werk das an dem Tag vor Ort war, eine Gruppe von 12 Jugendlichen und Jungen 

Erwachsenen die Straffällig wurden unter anderem auch wegen solchen Dingen.

◼ Wie könnt Ihr beides in Eurem Projekt darstellen und für andere verständlich und nachvollziehbar machen?

◼ Wir haben für uns diese Zielgruppe ausgesucht, weil wir eine gute Beziehung zu den Pädagogen dieser 

Institution haben und uns um diese Leute gerne kümmern wollten.

◼ Weil unsere Zielgruppe unter anderem auch wegen solchen Sachen straffällig geworden sind.

◼ Das Arbeiten bei der Eisenbahn bedarf eines Respektvollen Umgangs, weswegen dieses Thema für die Bahn relevant 

ist.

◼ Solche Meldungen hört man immer wieder in den Medien und auch Privat, 

hier sollte die Bahn auf jeden Fall stärker vorgehen.

◼ Wir haben unser Thema gewählt weil wir finden das hier stärker vorgegangen werden muss. Die Sicherheit der Leute 

muss gewährleistet werden.

◼ Wir versuchten dadurch die DB nach außen hin besser darzustellen, dass wir uns mit anderen Stellen in Verbindung 

setzten und Vor Ort gingen um unser Engagement zu zeigen, das hier endlich was getan werden soll. 

Team Bahnsicher

1. Jurykriterium: Projektaufbau

357



Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Ein Netzwerk zwischen unserer Azubis Gruppe und den Pädagogen von Tat und Rat im Diakonischen Werk

◼ Wir haben zusammen mit 2 Pädagogen und einigen Jugendlichen/Jungen Erwachsenen gearbeitet, 

◼ Das Diakonische Werk hat uns Geräte zur Medienwiedergabe gestellt und das Publikum hat sehr gut 

mitgearbeitet.

◼ Wir haben uns vorher schon bestehende Projekte angeschaut und uns versucht daran zu orientieren

◼ Das wir mit einem Publikum von Jugendlichen/Jungen Erwachsenen aus allen möglichen Lebensbereichen 

gearbeitet haben, von jüngeren bis älteren, mit und ohne Migrationshintergrund, Berufstätig, Arbeitssuchend, 

Auszubildend, und trotzdem alle begeistern konnten

◼ Wir sind uns gewiss, dass wir die Leute durch unser offenes und ehrliches auftreten begeistern konnten und 

ihnen zeigen konnten, dass wir auch Probleme wie alle anderen Mensch im Leben haben, aber diese auf 

andere Art und Weise lösen.

◼ Präsentation über Gefahren im Bahnbetrieb und Veranschaulichung der Zwischenfälle

◼ Interview des Publikums, Erarbeiten von Fragen in Zusammenarbeit mit den Jugendlichen

◼ Einfluss von persönlichen Erfahrungen von Uns und dem Publikum

◼ Die Projektumsetzung hat sehr gut funktioniert und das Publikum hat gut mitgearbeitet.

Team Bahnsicher

2. Jurykriterium: Projektumsetzung

358



Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Bereitstellung zur Einsicht damit andere auch sich auch an unserer Idee orientieren können.

◼ Das Projekt hat glaube ich für die Allgemeinheit einen guten Nutzen gehabt und ist im Sinne eines jeden 

Menschen der versteht das Gewalt bei seinem alltäglichen Geschäft als Eisenbahner und auch sonst als 

Mensch nichts zu suchen hat.

◼ Wir haben uns natürlich auch frühere Projekte angeschaut und versucht uns daran Ideen für unser Projekt zu 

erarbeiten.

◼ Unser Projekt könnte auch definitiv von anderen Gruppen weitergeführt werden.

◼ Das Projekt beeinflusste uns und unsere dahingehend, dass man vorgezeigt bekam, wie Akut die Fälle 

eigentlich sind und wie viele Menschen tatsächlich jeden Tag verletzt werden.

◼ Man geht nachhaltig durch dieses Projekt ganz anders mit solchen Situationen um und versucht immer zu 

helfen.

◼ Wir haben eine Veränderung am Publikum bemerkt, als wir sie nach einem Feedback gefragt haben, und 

dieses ein sehr gutes gegeben haben da wir ihnen eine ganz neue Sicht auf diese Situationen gegeben haben.

Team Bahnsicher

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Team Bahnsicher

„Gewaltprävention gegen Bahnpersonal“

360

Gewinnerstatement

Wir sind der Meinung das unser Projekt gewinnen sollte, weil 

es ein akutes Thema ist welches viel mehr Aufmerksamkeit 

bedarf, es müsste viel Stärker vorgegangen werden damit 

die Leute bei ihrem Job nicht gefährdet werden!



Team Kassel-Azubis

„Kassel-Azubis für erholsamen Schlaf“

361

◼ Niklas Abt

◼ David Meier

◼ Carolin Koldewey

◼ Maurice Zimmermann

◼ Lukas Heimroth

◼ Daniel Hennies

◼ Janis Futh

◼ Maurice Diehl

◼ Robert Schröder

◼ Oliver Dosti

◼ Die Projektmitglieder sind Auszu-

bildende im 1. LJ. Insgesamt haben sich 

4 unterschiedliche Berufsgruppen 

untereinander organisiert und sich für 

ein nachhaltiges Projekt entschieden. 

◼ Wir haben von einem Center in Uganda 

erfahren, welches eine Anlaufstelle für 

Straßenkinder ist und ihnen Schlaf, 

Bildung und Essen bietet. Die aktuelle 

Schlafsituation für die dauerhaft 80 dort 

wohnenden Kinder war erschreckend. 

Die Matratzen waren kaputt, durch-

gelegen und nicht mehr als solche zu 

erkennen.

◼ Durch eine werksinterne Tombola 

haben wir Geld eingenommen, um 

davon neue Betten und Matratzen 

finanzieren zu können.

◼ Die Gewinne für die Tombola haben wir 

über die DB Plus Partner, aber auch 

über viele regionale Betriebe 

organisieren können.

◼ Der Erlös (2.540 €) geht vollständig 

an die Sosolya Undugu Family e.V.

◼ Nina Schuster 

◼ Stephan Kaufmann

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement 



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Es wird hauptsächlich darauf geachtet, dass es einem selbst gut geht, aber es wird zu wenig Gutes für andere 

getan. Wir befinden uns mitten in der Globalisierung, doch was gehen uns unsere Mitmenschen an? In der 

heutigen Gesellschaft wird einfach zu wenig soziales Engagement gezeigt. Dies war für uns Anlass, uns für 

diese Kategorie zu entscheiden.

◼ Wir haben uns für einen Verein entschieden, welcher Kindern hilft, die kein eigenes Zuhause haben. 

Unabhängig von Geschlecht, Alter oder Herkunft erhält dort jedes Kind die selben Chancen und 

Entwicklungsmöglichkeiten. Das heißt im Minimum ein Dach über den Kopf, einen Schlafplatz, ausreichend 

Essen und den Zugang zu Bildung. 

◼ Wir haben uns bewusst für die Zielgruppe „Kinder“ entschieden. Kinder sind unsere Zukunft und sie sind am 

stärksten auf die Unterstützung von außen angewiesen. Warum haben wir uns für Kinder in Afrika 

entschieden? Wir wollten dort hin, wo es generell wenig Unterstützung und auch weniger Perspektiven durch 

den Staat oder auch private Einrichtungen gibt. In Deutschland ist die Kinderobdachlosigkeit nicht so stark 

verbreitet wie beispielsweise in Afrika. 

◼ Schlaf ist für jeden Menschen sehr wichtig, vor allem jedoch für Kinder. Durch Schlaf wird das Immunsystem 

gestärkt und die körperliche und geistige Weiterentwicklung gefördert. Insgesamt steigert ein erholsamer 

Schlaf somit unser Wohlbefinden und ist die Grundlage für Leistungs- und Entwicklungsfähigkeit.

◼ Der Konzern engagiert sich bereits stark im sozialen Bereich, doch Erfolg ist gerade hier nicht immer 

wirtschaftlich messbar. Wir merken derzeit selber, wie schwer es ist, eine Kulturentwicklung im Konzern 

voranzutreiben. Durch dieses Projekt blicken wir über den Tellerrand hinaus und setzen ein Zeichen auch in 

den Regionen, in denen wir nicht so stark vertreten sind. Wir möchten den Konzern dabei unterstützen eine 

chancengerechte Gesellschaft mitzugestalten. 

◼ Wir – die Projektmitglieder und somit auch unser Standort – repräsentieren die DB und durch unser 

Engagement zeigen wir nach außen, dass die DB sich für übergreifende Themen und die soziale 

Weiterentwicklung interessiert und engagiert.

Team Kassel-Azubis

1. Jurykriterium: Projektaufbau

362



Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Zuerst haben wir ein internes Netzwerk aufgebaut, angefangen bei unseren Mentoren, dem BR sowie diversen 

DB Plus Partnern (z.B. Sparda-Bank, DEVK, EVG).

◼ Zusätzlich konnten wir einige Mitarbeiter aus der Fertigung miteinbeziehen, welche sich in außergewöhnlichen 

Vereinen befinden, und konnten darüber weitere Preise generieren (Segelflugverein etc.).

◼ Über unsere eigenen Netzwerke haben wir verschiedene regionale Betriebe angesprochen (Metzger, Landwehr 

und Schulz, Karón) und auch durch den Verein selbst (Sosolya e.V.) sind wir mit handgemachten Utensilien 

unterstützt worden.

◼ Während unseres Projektes hat sich das Netzwerk stetig vergrößert.

◼ Unser Projekt sollte sozial und nachhaltig sein und das Spendenziel konnten wir nur erreichen, in dem wir das gesamte 

Werk (800 Mitarbeiter) über unser Vorhaben informierten und über die Tombola in unser Projekt mit einbezogen haben. 

◼ Somit mussten wir bei der Planung berücksichtigen, dass wir die Tombola über alle 3 Schichten organisieren (sowohl 

Losverkauf als auch Gewinnausgabe). Zusätzlich sind wir eine Woche vor der Tombola mit dem gesamten Projektteam 

durch das Werk gelaufen und haben anhand von Flyern Werbung gemacht und noch offene Fragen beantwortet. Bei den 

Gewinnen gab es eine breite Spannbreite, von „Kasseler ahle Wurscht“ über Werkzeugsets bis hin zu einem 

Tandemsprung – es sollte für jeden etwas dabei sein. Insgesamt konnten wir 200 Preise organisieren.

◼ Da unser Projektteam aus 4 unterschiedlichen Berufsgruppen besteht, mussten wir bei der Realisierung sehr 

strukturiert und organisiert vorgehen. Wir haben uns vor der Umsetzung ca. 9 mal im Projektteam getroffen 

und den Ablauf geplant. Dabei war uns wichtig, das gemeinsame Spendenziel zu definieren und Ideen für die 

Anschaffung der Gewinne zu sammeln. Besonders wichtig war hierbei der Umgang mit dem gespendetem 

Geld – hierfür haben wir einen Kassenwart benannt und ein Vier-Augen-Prinzip eingeführt. Die Gewinnausgabe 

wurde anhand von Excel-Tabellen festgehalten und dokumentiert, so dass ein reibungsloser Ablauf 

gewährleistet werden konnte und auch im Nachgang nachvollziehbar ist, welche Gewinne eingeteilt und später 

abgeholt wurden. 

Team Kassel-Azubis

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Die Kinder erhalten neue Matratzen und Betten, welche für viele Jahre halten. So können die Kinder erholsam schlafen 

und der Körper erleidet keine Schäden durch alte und kaputte Matratzen (s. Bilder).

◼ Jeder Teilnehmer der Tombola hat einen Flyer über den Verein Sosolya erhalten. So kann jeder selbst zu einem 

Multiplikator werden und im Nachgang im eigenen Freundes-/Bekanntenkreis auf die vorhandenen Probleme 

aufmerksam machen. Zudem bekam jeder Teilnehmer einen von uns designten und erstellten “Ich habe mitgemacht“-

Button, um zu zeigen, dass er sich sozial engagiert hat. Dies hat zusätzlich den Zusammenhalt im Werk gestärkt. Das 

Projekt kann durch weitere Spendenaktionen für andere notwendigen Zwecke (Bildung, Brunnenbau, Kleidung) zu jedem 

Zeitpunkt weitergeführt werden. Ggf. ist eine Patenschaft denkbar.

◼ Durch das Projekt wird ein anderer Blickwinkel auf das eigene Leben und wie gut es den meisten von uns geht, 

vermittelt. Aufgrund unserer Eigeninitiative gehen wir auch in Zukunft mit dem Thema ganz anders um, beispielsweise 

wenn wir von anderen Hilfsorganisationen angesprochen werden.

◼ Dieses Projekt bewegt andere Menschen dazu, etwas Gutes zu tun und sich im sozialen Bereich zu engagieren. Für uns 

war wichtig, dass jeder weiß, dass das Geld ankommt und am Ende die komplette Spendensumme nachvollzogen 

werden kann. Zudem hat unserer Projekt noch einmal auf das Problem in der dritten Welt, den notwendigen und 

übergreifenden Zusammenhalt sowie die fehlende Chancengleichheit bei Kindern aufmerksam gemacht. Viele wissen 

hintergründig von den Umständen in Afrika - wir hatten die Möglichkeit, noch einmal deutlich darauf hinzuweisen.

◼ Das Feedback von unseren Teilnehmern war durchweg sehr positiv. 

Team Kassel-Azubis

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Team Kassel-Azubis

„Kassel-Azubis für erholsamen Schlaf“

365

Wir sollten gewinnen, weil wir den Kindern in Afrika ein 

Lächeln ins Gesicht gezaubert haben und ein ganzes 

Wohnheim mit 2.540€ unterstützen konnten, um davon 

neue Betten und Matratzen zu kaufen. Zusätzlich konnten 

von dem Geld sogar noch Tische und Stühle gekauft werden. 

Dies ist ein nachhaltiges Projekt an dem sowohl die Kinder, 

als auch das gesamte Projektteam Spaß hatten und auch in 

Zukunft haben werden!

Losverkauf beim Pförtner

Rundgang im Werk

mit Infomaterial

Gewinnausgabe Gewinnausgabe
„Mitmach-Button“ für alle 

Teilnehmer

Wohncenter (mit neuen 

Matratzen in der Mitte)

Neue Betten
Alte Matratzen und 

Betten Neue Matratzen

Zusätzlich konnten von dem Geld 

neue Tische und Stühle gekauft werden



Team Kassel-Azubis

„Kassel-Azubis für erholsamen Schlaf“

366

Mitmach-Button für 

Teilnehmer (s. Handout)

Info-Text über Sosolya (auch als Handout) Werbeflyer mit Barcode zur Sosolya

Homepage und Barcode zur DB Planet 

Seite (ca. 4 Wochen vorher ausgehangen)

Werbeflyer für Werk-

rundgang (ca. 1 Woche vorher)

Folie für die Betriebs-

versammlung

Laufschrift als Werbung 

für die Tombola



Team Kurzschluss

„Arbeitseinsatz in einer Mahn - und Gedenkstätte“

367

◼ Niklas Wille

◼ Lukas Wolgast

◼ Phillipp Punzel

◼ Theo Weska

◼ Karl Rußmann

◼ Eric Millfahrt

◼ Armin Wulff

◼ Robin Reckling

◼ Marcel Kundrus

◼ Die Auszubildenden wollen die 

langjährige Patenschaft mit der 

Mahn – und Gedenkstätte 

Ravensbrück fortführen und durch 

den Tageseinsatz einen Beitrag zur 

Erhaltung wichtiger geschichtlicher 

Zeitzeugen für die Opfer von 

Antisemitismus & 

Fremdenfeindlichkeit leisten. 

◼ Bernd Bergmann

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Kollegiales Miteinander



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Wir haben die Kategorie Kollegiales Miteinander gewählt, weil es in unserer Ausbildungswerkstatt eine 

langjährige Tradition ist.

◼ Wir haben an die Vergangenheit der DB (Deutsche Reichsbahn) erinnert.

◼ Unser Projekt hat keine genaue Zielgruppe

◼ Wir sprechen mit unserem Thema alle deutschen Bürger an, egal welches Alter oder welche politische 

Einstellung.

◼ Unser Thema ist für die DB in sofern relevant, da die Hälfte des KZ Ravensbrück durch die Züge der 

Deutschen Reichsbahn in das KZ gefahren wurden.

◼ Unser Thema wird die DB nach außen hin besser darstellen, da es zeigt, dass die Mitarbeiter der DB offen mit 

ihrer Vergangenheit umgehen und dabei helfen die Gedenkstätte zu erhalten.

Team Kurzschluss

1. Jurykriterium: Projektaufbau

368



Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Wir haben mit anderen Azubis und unserem Ausbilder Herrn Bergmann zusammen gearbeitet. Außerdem 

haben uns die Mitarbeiter der Gedenkstätte Ravensbrück unterstützt.

◼ Wir haben durch das Projekt eine langjährige Tradition fortgeführt.

◼ Wir haben eine Tradition fortgeführt.

◼ Besonders an unserem Projekt ist, dass wir stark kollektiv gearbeitet haben.

◼ Wir haben unser Projekt in Form eines Arbeitseinsatzes umgesetzt

◼ Unsere Projektumsetzung hat einwandfei funktioniert. Auch das Wetter spielte mit.

Team Kurzschluss

2. Jurykriterium: Projektumsetzung

369



Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Unser Projekt kann in sofern genutzt werden, dass man es in der Gedenkstätte besuchen kann.

◼ Die traditionelle Projektarbeit kann auf jeden Fall weitergeführt werden.

◼ Unser Projekt hat unsere Denkweise zum Nationalsozialismus beeinflusst und soll auch andere sensibilisieren.

◼ Es hat uns ebenfalls sensibilisiert und uns gezeigt, dass diese grausamen Zeit nicht in Vergessenheit geraten 

soll

Team Kurzschluss

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Team Kurzschluss

„Arbeitseinsatz in einer Mahn - und Gedenkstätte“

371



Projektbeschreibung

Team Kurzschluss

„Arbeitseinsatz in einer Mahn - und Gedenkstätte“

372

◼ Die Ausbildungswerkstatt Rostock pflegt seit 15 Jahren 

eine Patenschaft mit der Mahn- und Gedenkstätte 

Ravensbrück.

◼ Die Gedenkstätte setzt so ein deutliches Zeichen gegen 

Hass und Gewalt, dass wir uns verpflichtet fühlen diese 

geschichtsträchtige Anlage zu erhalten.

◼ Zur Verschönerung der Fläche vor dem Wagon der 

Ausbildungswerkstatt Rostock verteilten wir ca. 3 Tonnen 

Rindenmulch. 

◼ Ein Teil unserer Gruppe entfernte Moos von einer 

Feldsteinmauer.

◼ Auflösung einer Austellung in der Textilfabrik 

◼ Blätter von einem Weg aufkehren    



Team Rocket

„Pink my train“

373

◼ Selen Dogan

◼ Caitlin Rowan

◼ Michelle Wendt

◼ Joana Artz

◼ Adem Aydogdu

◼ Emre Kaya

◼ Mert Bozbel

◼ Ali Kalkan

◼ Dominik Eck

◼ Jan Dillmann

◼ DB Regio Bayern gegen Sexismus und 

für Gleichberechtigung.

◼ Mit unserem Projekt möchten wir ein 

klares Zeichen setzen das Sexismus 

keinen Platz in der Arbeitswelt hat.

◼ In unserem Projekt zeigen wir klare 

klischeehafte und negative Situationen 

zwischen Kollegen im Berufsalltag und 

selbstverständlich die positiven 

Situationen wie es eigentlich laufen 

sollte.

◼ Durch die pinke Dekoration des Zuges 

möchten wir ein Zeichen setzen und die 

Klischees auslöschen.

◼ Gleichberechtigung kennt kein 

Geschlecht. Wir sind der Überzeugung 

das wir alle Kollegen sind und gleich 

sind unabhängig vom Geschlecht. 

◼ Sexismus ist NICHT männlich oder 

weiblich sondern einfach nur fehl am 

Platz.
◼ Katharina Oharek

◼ Atakan Palandöken

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Gesellschaftliche Vielfalt



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Wir finden zur Gesellschaftlichen Vielfalt gehören alle Menschen dazu egal ob männlich oder weiblich, erst das 

macht sie zu einer Vielfalt. Die Gleichbehandlung der Menschen in unserer Gesellschaft ist in bestimmten 

Punkten verzögert und nicht immer vorhanden.

◼ Die Deutsche Bahn vermittelt immer faire und gleichberechtigte Inhalte. Und diese Werte die wir von unserem 

Betrieb mitgegeben bekommen möchten wir gerne mit anderen Kollegen und Außenstehenden teilen.

◼ Durch alltagsrealistische und faire Bespiele zeigen wir die Problematik auf.

◼ Unsere Zielgruppe sind Mitarbeiter der DB aber auch Außenstehende. Vor allem Kollegen, die eine andere 

Wertevermittlung bekommen, haben auf Grund vom hohen Altersunterschied oder Kultureller Wertevermittlung.

◼ Unsere Zielgruppen sind an vergangene wahre Vorkommnisse gestützt.

◼ Unser Thema ist für die Bahn soweit relevant, dass die Bahn viel Wert auf Gleichberechtigung gibt und wir 

diese Meinung unterstützen möchten. 

◼ Da die Deutsche Bahn ein Konzern mit viel Kultureller Vielfalt ist, kommt es zu einem Aufeinanderprall

verschiedener Meinungen und wir als DB Regio Bayern möchten diese Meinungskonflikte aufzeigen und 

aufarbeiten.

Team Rocket

1. Jurykriterium: Projektaufbau

374



Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Wir haben uns viel mit Mitarbeitern und Vorgesetzten zusammengesetzt und kooperiert. 

◼ Wir haben die Hilfe von unseren Kollegen im Pausenraum oder in der Betriebstelle gerne angenommen. Wir 

haben in enger Zusammenarbeit mit unseren Afk‘s, den Teamleitern, unseren Jav‘s und natürlich unseren 

Mentoren gehandelt und geplant.

◼ Wir haben uns ebenfalls Projekte der vergangenen Gruppen angeschaut und analysiert. 

◼ Unser Betrieb hat und bei organistorischen Dingen sowie bei Ratschlägen stets begleitet und unterstützt.

◼ Wir wollten nicht nur durch Worte den Zuschauer erreichen, sondern durch visuelle Statements. Dadurch dass wir den 

Zug pink dekoriert haben, wollten wir das Klischee der rosa roten Brille aufzeigen und diese geschmeidig absetzen und 

die kunterbunte Realität aufzeigen.

◼ Das besondere an unserer Gruppe und an dem Projekt war auch, dass wir als angehende Lokführer und Lokführerinnen 

4 junge Frauen im 1. Lehrjahr in ganz Bayern haben. Da dieser Beruf eher in einer Männerdomäne ausgeführt wird, 

konnten wir dieses Thema realistisch wiedergeben.

◼ Wir bekamen viel Zuspruch von Menschen, die eine ähnliche Situation schon mal in einem Lebensabschnitt erlebt haben 

und nicht bereit waren darüber zusprechen. Unsere Kreativität zeigte sich eher darin, Menschen eine Stimme zu geben.

◼ Unser Projekt haben wir durchgeplant und realistisch gehalten.

◼ Unsere Projektidee war gut durchdacht, weil wir den Dreh unseres Videos innerhalb eines Tages abschließen 

konnten weil ein genauer Leitfaden verfasst und als Drehbuch genutzt wurde.

◼ Bei der Umsetzung unseres Projektes in den früheren Stadien wurden wir auch mit Unverständnis konfrontiert. 

Nicht alle Kollegen fanden unser Thema gut und sinnvoll und wir mussten auch sachliche Diskussionen führen 

um unseren Standpunkt zu verteidigen.

Team Rocket

2. Jurykriterium: Projektumsetzung

375



Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Unser Thema wird immer aktuell sein. Denn dieses Thema gibt es ja schon seit Anfang der Zeitrechnung. 

◼ 39 % der Frauen haben schonmal Sexismus im Job gehört auch 19% der Männer haben ähnliche Sachen 

erlebt. Mit diesem Projekt haben wir in die Köpfe gerufen, dass auch ein dummer Spruch fehl am Platz ist.

◼ Der Prozess während der Planung und Umsetzung unseres Projektes hat uns ein Stückweit zum Nachdenken gebracht. 

Wir waren gezwungen uns mit diesem sensiblen Thema auseinanderzusetzen. Wir haben klare Grenzen kennengelernt, 

die uns davor nicht so eindeutig klar waren. 

◼ Unser Projekt soll vor allem Menschen eine Hilfe oder sogar eine Stimme sein, die so eine ähnliche Situation schon mal 

erlebt haben und es unter den Teppich gekehrt haben. Es soll jeden Zuschauer und Mitwirkenden aufmerksam machen 

gründlich zu überlegen bevor sie handeln. 

◼ Schon während dem Dreh wurden bei Szenen sehr sensibel und distanziert gehandelt. Ob diese Berührung oder dieser 

Satz in Ordnung ist. Uns lag es am Herzen, dass alle sich wohlfühlen und die Kernaussage verstehen.

Team Rocket

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

Team Rocket

„Pink my train“

377

Gewinnerstatement

Umdenken ist angesagt ! Auch im Kampf um 

Gleichberechtigung sollte mehr Raum sein für Humanität und 

Toleranz. Und dafür stehen wir mit unserem Projekt ! Bahn 

Azubis gegen Hass und Gewalt mit Liebe und Toleranz.



Diese Zeit um das Projekt war sehr lehrreich und prägend. Wir sind als Grupee 

zusammengewachsen und als Menschen vorrangekommen. 

Team Rocket

„Pink my train“

378



Team X

„Tf-Azubis bei der Hamburger Tafel“

379

◼ Claus Crone

◼ Florian Fehr

◼ Julian Kahl

◼ Kendrick Dembski

◼ Leo Grell

◼ Tobias Reuschke

◼ Einblick in die Arbeit der Hamburger 

Tafel

◼ Unterstützung der Hamburger Tafel 

bei der Abholung von Lebensmitteln

◼ Verteilung von Lebensmitteln an 

soziale Einrichtungen & 

Ausgabestellen

◼ Aileen Stender

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Unsere Motivation: Bedürftige unterstützen, die im Alltagsleben häufig kaum Beachtung finden

◼ Unser Ziel: mehr Aufmerksamkeit für Hilfsbedürftige, deren Zahl stetig wächst, so z.B.:

◼ zunehmende Altersarmut, Geringverdiener

◼ Umsetzung: durch einen Blick hinter die Kulissen der Arbeit der Hamburger Tafel und die anschließende 

Präsentation möchten wir unseren eigenen Horizont erweitern und aufzeigen, wie wichtig soziales Engagement

◼ Bedürftige

◼ Geringverdiener

◼ Rentner

◼ Obdachlose

◼ Bahn ist selbst als Lebensmittelspender aktiv 

◼ Stärkung der Einbringung der DB in Prozesse der Lebensmittelverwertung

380

Team X

1. Jurykriterium: Projektaufbau



Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Kontakt zur Hamburger Tafel, Herr Hellwege

381

◼ Umsetzung im März 2019

◼ Umsetzung positiv

◼ beim nächsten Mal: Tafel min. eine Woche unterstützen und auf Ausarbeitungen verzichten

◼ einfach, schlicht, wirksam

Team X

2. Jurykriterium: Projektumsetzung



Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

382

◼ Zukunftsziele:

◼ es wird deutlich länger Bedürftigen geholfen

◼ dafür entfallen Ausarbeitungen von Präsentationen (keine direkte/-r Hilfe/Nutzen)

◼ DB-Azubis aller Bereiche einbeziehen

◼ es wurde sehr deutlich, in welcher Überflussgesellschaft und Wegwerfgesellschaft wir leben

◼ Anregung zum Nachdenken über eigenes Konsumverhalten

Team X

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit



Gewinnerstatement

383

Moin, wir sind das 2. Lehrjahr der Lokführer-Azubis vom Fernverkehr aus 

Hamburg. Wir haben uns zwei Tage bei der Hamburger Tafel engagiert 

und übrig gebliebene Lebensmittel für Bedürftige abgeholt.  Aus dem 

Projekt konnten wir für uns mitnehmen, dass mehr als 100 Ehrenamtliche 

sich täglich für Bedürftige einsetzen und dennoch kiloweise Lebensmittel, 

verpackt in Folie & Plastik, weggeschmissen werden. Wir wünschen uns, 

dass noch mehr soziales Engagement unabhängig von Projekt, 

Wettbewerb und Präsentation umgesetzt wird. Die Tafel freut sich über 

jedes Engagement und Interesse.

Team X

„Tf-Azubis bei der Hamburger Tafel“



The Equal

„Vielseitigkeit ist mehr“

384

◼ Christian Deick

◼ Samir Lahmari

◼ Bilal Zina

◼ Lea Schink

◼ Estefania Jäger-Cuba

◼ Wir möchten in Form eines Videos 

zeigen, welche Auswirkungen 

Diskriminierung am Arbeitsplatz auf 

die Mitarbeiter hat.

◼ Rümeysa Boyraz 

◼ Mehmet Kedic

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Kollegiales Miteinander



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Uns ist im Laufe der Ausbildung wie sehr Kunden auf das Äußere von uns achten und uns Diskriminieren 

◼ Deswegen möchten wir gerne eine Video drehen und das nachstellen und Lösungen anbieten

◼ Am besten die ganze DB wie auch Außenstehende und externe Firmen

◼ Durch ein Video das wir dann gerne Hochladen würden um viel Reichweite zu erzielen

◼ Sieh eoben 2. Antwort und weil wir das für wichtig halten

◼ Diskriminierung und Rassismus betrifft die ganze Welt

◼ Ja klar, man sollte nur wissen, wie man mit so was umgehen sollte

◼ Siehe erste Antwort

◼ Durch unser Soziales Engagement wollen wir auch anderen Firmen zeigen, das Diskriminierung und 

Rassismus am Arbeitsplatz nichts zu Suchen hat.

The Equal

1. Jurykriterium: Projektaufbau

385



Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Wir arbeiten mir den JAV‘s zusammen

◼ Wir arbeiten mit den JAV‘s zusammen und der DB

◼ Nein.

◼ Nein.

◼ Wir drehen ein Qualitatives Video.

◼ Die Umsetzung

◼ Mit einem Flashmob.

◼ Mit einem Video

◼ Nein, wir hatten nicht an alles gedacht

◼ Es gab einige Hindernisse z. B. Drehgenehmigung etc.

◼ Besser planen.

◼ Besser planen.

The Equal

2. Jurykriterium: Projektumsetzung

386



Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Eine große Gruppe zu bilden und uns für solche Themen einzusetzen.

◼ Wir würden nach Absprache die Sachen auf Social Media Seiten hochladen

◼ Ja über Social Media

◼ Nein das ist unsere eigene Idee

◼ Wir denken das diese Idee weitergeführt werden kann

◼ Wir denken das wir mit einem Video Präzise darstellen können wie man mit so etwas umzugehen hat.

◼ Den Umgang mit solchen Situation.

◼ Durch die Ausbildung spührten wir das an unserem eigenem Leib.

The Equal

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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The Human

„Hass und Gewalt gegen Obdachlose“

388

◼ Timo Elsner

◼ Armin Schneider

◼ Alper Cetinkaya

◼ Nils Schunn

◼ Sophie Kriwan

◼ Erst vor einer kurzen Zeit haben wir 

im Bahnkonzern die Erfahrung 

gemacht, dass das Thema 

Obdachlosigkeit ein 

gesellschaftliches Problem ist. Mit 

diesem Projekt wollen wir darauf 

aufmerksam machen. Durch unsere 

Zusammenarbeit mit der DB 

Sicherheit und der Bahnhofsmission 

konnten wir viele positive Ergebnisse 

erzielen. Den Stand in Freiburg 

zählen wir zu einem unserer größten 

Erfolge.

◼ Christian Bachmann 

◼ Melisa Güler

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement 



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Mit unserem Projekt möchten wir auf ein gesellschaftliches Problem hinweisen, da immer vermehrt Obdachlose 

und Wohnungslose auf unseren Bahnhöfen zu sehen sind. 

◼ Wir möchten soziales Engagement für eine benachteiligte Gruppe zeigen. Aus diesem Grund haben wir uns für 

die Kategorie Soziales Engagement entschieden, um Vorurteile und Sorgen aus dem Weg zu räumen. 

◼ Mit den durchgeführten Aktionen und Kooperationen unserer Gruppe konnten wir eine viel Zahl an Menschen 

erreichen und Ihnen einen anderen Blick auf Obdach- bzw. Wohnungslose aufzeigen und sie sensibilisieren.

◼ Wir haben uns vorranging für zwei Zielgruppen entschieden: Zum einen unsere Reisenden und Gäste, die 

täglich in unseren Bahnhöfen reisen, Reisen buchen, sowie einkaufen und zum anderen unsere Kollegen. 

◼ Durch unseren Informationsstand am Freiburger Hauptbahnhof, sind wir mit beiden Zielgruppen ins Gespräch 

gekommen. Hierbei sind wir auf viele Vorurteile, Probleme und Sorgen gestoßen. 

◼ Durch persönliche Gespräche konnten wir die Sichtweise mancher erweitern und Ihnen Wege für soziales 

Engagement zeigen.

◼ Jeden Tag sind mehrere tausende Menschen an unseren Bahnhöfen unterwegs, egal ob Reisende, Gäste oder 

Mitarbeiter des DB Konzerns. 

◼ Wir als DB wollen als „Deutschlands größter Gastgeber“ einen einladenden Bahnhof bieten, an dem sich die 

Menschen wohl & sicher fühlen. Hierbei stellt der Umgang mit Obdachlos und Wohnungslose eine große 

Herausforderung für den Konzern dar. 

◼ Die Herausforderung besteht daraus soziales Engagement zu zeigen und gleichzeitig für Sicherheit und 

Wohlbefinden sorgen. 

The Human

1. Jurykriterium: Projektaufbau

389



Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Wir als Bahn-Azubis möchten dieses Thema aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, daher haben wir uns drei 

wichtige Netzwerke aufgebaut. Zum einen wollten wir die Sicht von Obdachlosen und Wohnungslosen verstehen lernen. 

Hierfür haben wir Kontakt mit der Diakonie Freistatt aufgenommen und wurden für ein Wochenende nach Freistatt 

eingeladen. Hier haben wir vieles über Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit gelernt und sind selbst mit betroffenen 

ins Gespräch gekommen. Zum anderen war uns wichtig die Sicht aus dem Konzern kennen zu lernen. Die DB Sicherheit 

in Frankfurt war hierfür für uns der richtige Ansprechpartner. Bei einem Besuch in Frankfurt konnten wir uns mit einem 

internen Trainer austauschen und auf das Thema Sicherheit am Bahnhof eingehen. Unser ständiger Partner für auch alle 

weiteren Aktionen wie zum Beispiel den Informationsstand im Freiburger Hauptbahnhof war die Bahnhofsmission. Mit 

der Hilfe der Bahnhofsmission können wir hilfebedürftigen direkt vor Ort an unseren Bahnhöfen helfen.

◼ Unsere aussagekräftigen Plakate und Flyer weckten viel Aufmerksamkeit für unser Projekt. Der zentrale Blickfang war ein 

aussagekräftiges Bild, welches durch kurze und knappe Statements bekräftigt wurde. Um als starkes Team aufzutreten haben wir uns

für ein gemeinsam gestaltetes T-Shirt entschieden. Mit dem Shirt haben wir durch die aufgedruckten Logos von BAgHuG, der 

Bahnhofsmission und der DB, eine gute & enge Zusammenarbeit signalisiert. Unser Slogan: „Deutsche Bahn und die 

Bahnhofsmission ein starkes Team“ verdeutlicht das soziale Engagement der Deutschen Bahn. Mit unserer Pfandsammelbox 

konnten wir eine kleine Spende für die Bahnhofsmission sammeln. Um mit unserem Projekt noch mehr Menschen zu erreichen, 

haben wir unser Projekt auf DB Planet vorgestellt und eine Instagram Seite erstellt, auf dieser haben wir am Tag unseres Stands auch 

Live berichtet. 

◼ Da das Thema sehr komplex ist, war es für uns zuerst schwierig alle Komponenten miteinander zu verbinden. Wir wollten versuchen 

so viele Menschen wie möglich zu erreichen und auf unsere Zielgruppen einzugehen. Für unsere Zielgruppe „unserer Kollegen“ war 

der Besuch bei der DB Sicherheit in Frankfurt sehr erfolgreich, diese werden unser Projekt zu internen Schulungszwecken nutzen und 

somit Ihre Mitarbeiter nochmals auf das Thema sensibilisieren. Außerdem wird unser Projekt auch intern in Service Werkstätten bei 

der DB Station&Service AG genutzt. Wir erhoffen uns hiermit möglichst viele Kollegen zu erreichen und Ihren Blickwinkel zu 

erweitern. Um die Arbeit der Bahnhofsmission kennen zu lernen, haben wir dort einen Tag hospitiert. Des Weiteren haben wir in

Kooperation mit der Bahnhofsmission einen Informationsstand im Freiburger Hauptbahnhof veranstaltet und haben hierbei die 

Bahnhofsmission vorgestellt und unser Projekt mit Plakaten und Flyern präsentiert. Außerdem haben wir in unseren 

Bahnhofsmanagements einen Spendenaufruf für die Bahnhofsmission gestartet. Durch die Organisation der verschiedenen Aktionen 

haben wir gelernt, wie wichtig Struktur und Planung ist.

The Human

2. Jurykriterium: Projektumsetzung
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Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Für die Nachhaltig ist ein wichtiger Aspekt, dass wir dauerhaft eng mit der Bahnhofsmission zusammenarbeiten. Wir 

wollen regelmäßig einen Spendenaufruf für die Bahnhofsmission in unseren Bahnhofsmanagements starten. Durch den 

Part unseres Projektes in den Service Werkstätten im Regionalbereich Südwest wollen wir weiterhin unsere Kollegen für 

das Thema sensibilisieren. Außerdem haben wir unsere Plakate in den Bahnhofsmanagements aufgehängt und wecken 

somit weiterhin Aufmerksamkeit für das Thema. Durch die Zusammenarbeit mit der DB Sicherheit erhoffen wir uns eine 

noch bessere Zusammenarbeit.

◼ Durch das Projekt haben wir viele Sichtweisen kennen gelernt und uns unsere Sichtweise über Obdachlose und 

Wohnungslose überdenken lassen. Wir erhoffen uns, dass wir auch unsere Kollegen und Reisenden durch unsere 

Aktionen zum Überdenken ihr „Vorurteilen“ anregen können. Durch die bisher gesammelten Spenden, Interesse und 

Unterstützung bei unserem Projekt haben wir viel soziales Engagement und Menschlichkeit erleben dürfen. Und freuen 

uns auf weitere gemeinsame Unterstützung für Obdachlose und Wohnungslose, denn es kann jeden von uns treffen. 

The Human

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit
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Gewinnerstatement

The Human

„Hass und Gewalt gegen Obdachlose“

392

Gewinnerstatement

Wir die Gruppe „The Human“ müssen 

gewinnen, weil wir auf ein 

gesellschaftliches Problem aufmerksam 

machen wollen.

Weil es kann auch dich treffen!!!

Video

Unser Gewinner Video



The Human

„Hass und Gewalt gegen Obdachlose“



Triple Connect

„Global Connections“

394

◼ Patricia Köppen

◼ Veronica Pace

◼ Sophie-Marie Lind

◼ In einem kurzen Video positionieren 

wir uns gegen Rassismus am 

Arbeitsplatz.

◼ Kollegen unseres Unternehmens 

sagten uns in Interviews ihre 

Meinung zu dem Thema. 

◼ In dem Video zeigen wir zunächst 

einen Globus, der sich mit Pins füllt, 

welche von Mitarbeitern je nach 

deren Herkünften gesetzt werden, 

während man die verschiedenen 

Statements hört.

◼ Es wird aufgelöst, woher diese 

Kollegen stammen und das es keine 

Rolle spielt, woher sie kommen.

◼ Über YouTube und weitere Social

Media Seiten verbreiten wird das 

Video.

◼ Marina Wiegers 

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Kollegiales Miteinander



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Im Sinne des §2 Absatz 2 der Konzernbetriebsvereinbarung positionieren wir uns gegen Rassismus am 

Arbeitsplatz und haben uns für die Kategorie „Kollegiales Miteinander“ entschieden. Wir wollen eine 

Gleichbehandlung jedes Mitarbeiters, egal woher er kommt. 

◼ Rassismus hat am Arbeitsplatz nichts zu suchen. Eine klare Botschaft im Sinne des kollegialen Miteinanders. 

Jeder Mitarbeiter soll sich am Arbeitsplatz wohl fühlen können.

◼ Zu unserer Zielgruppe gehören sowohl Arbeitnehmer als auch die Arbeitgeber. Dazu gehören nicht nur die 

Bahnmitarbeitern, sondern auch Mitarbeiter anderer Unternehmen. 

◼ Da Rassismus überall zu finden ist, haben wir uns auf einen Bereich eingeschränkt. Dieser fiel auf den 

„Arbeitsplatz“ und somit fiel die Zielgruppe auf die Arbeitnehmer und -geber. 

◼ Wie für jedes Unternehmen ist diese Thematik auch für die Bahn relevant, sie kann nur funktionieren, wenn wir alle in 

einem Team agieren. Wichtig in einem Team ist das Miteinander, wenn das stimmt dann läuft oder in unserer Branche 

besser gesagt fährts! 

◼ Wir haben dieses Thema gewählt, weil es uns selber betrifft. Wir alle möchten uns an unserem Arbeitsplatz wohl fühlen 

um den Anforderungen unseres Arbeitgebers gut nachzukommen. Die DB hat viele Arbeitsplätze zu bieten und ist als 

Arbeitgeber sehr gefragt, dies wäre nicht so wenn die Verhältnisse im Arbeitsumfeld nicht stimmen würden. Wir zeigen 

mit unserem Projekt nach außen wie es hier bei der Bahn läuft, nämlich das der Fokus auf die Leistung einer Person 

gelegt wird und nicht auf ihr Anderssein! Mit gutem Beispiel geht der DB Konzern voran, wodurch er noch beliebter wird. 

Sowohl bei den Kunden als auch bei seinen Mitarbeitern.

Triple Connect

1. Jurykriterium: Projektaufbau
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Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Zunächst einmal haben wir uns vor allem mit unseren Kollegen und Vorgesetzten der Deutschen Bahn 

Connect GmbH vernetzt.

◼ Betriebsübergreifend haben wir den Kontakt zu den Ansprechpartnern von den Social Media Seiten der 

Deutschen Bahn gesucht, sowie an die Ansprechpartnerin für die Drehgenehmigung am Frankfurter 

Hauptbahnhofes. Des Weiteren auch mit DB Mitarbeitern am Hauptbahnhof.

◼ Extern haben wir den Kontakt mit einem Kameraverleih hergestellt. 

◼ Geplant war zudem der Kontakt mit den DB Partnern, der aufgrund unseres Zeitmanagements nicht so 

geklappt hat, wie wir es uns vorgestellt haben.

◼ Besonders an unserem Projekt ist, dass wir unsere Kollegen mit in unser Projekt einbezogen haben und die 

Zielgruppe sich so selbst mit der Thematik befasst hat.

◼ Besonders mit den Globus konnten wir viele Kollegen begeistern, aber auch die Thematik selbst kam bei ihnen 

super an.

◼ Die Umsetzung lief im Allgemeinen, d.h. die Vorbereitung, der Videodreh  und der Videoschnitt, sehr gut. 

Lediglich die Zeitplanung lief nicht so gut, da wir einige Sachen von der Dauer falsch eingeschätzt haben. 

◼ Die Idee war gut durchdacht, da wir es trotz der stark begrenzten Videolänge unser Thema gut darstellen 

konnten.

◼ Die Gruppenarbeit ist verbesserungswürdig, da wir mit einigen Unstimmigkeiten in der Gruppe zu kämpfen 

hatte. Trotz dessen sind wir abschließend sehr zufrieden mit unseren Ergebnis.

◼ Wir würden früher mit der Planung beginnen, damit wir mehr Puffer zum Ende hin haben.

Triple Connect

2. Jurykriterium: Projektumsetzung

396



Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Wir wollen das Video soweit wie möglich verbreiten, da es jeden betrifft, das heißt, dass wir weiterhin auch 

nach Ende der Abgabefrist des Projektes dafür Werbung machen wollen.

◼ Unser Projekt kann weitergeführt werden, denn wir haben bisher nur ein Statement gesetzt, was auch in 

konkreten Handlungen zur Unterstützung dieses Statements weitergemacht werden kann.

◼ Durch die Interview haben wir unsere Kollegen deutlich besser kennengelernt. Aus ihren Erfahrungen nehmen 

wir Dinge mit, die wir davor gar nicht so richtig bedacht haben, bzw. bewusst wahrgenommen haben.

◼ Wir hoffen, dass das unser Video unsere Zielgruppe zum Denken anregt. 

Triple Connect

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit

397



Gewinnerstatement

Triple Connect

„ Global Connections“

398



Wir KT‘ler 2

Spieleboxen – weil Spielen verbindet

399

◼ Jonas Wasser

◼ Tim Richter

◼ Jonas Schölch

◼ Erhan Capkin

◼ Ervin Rekanovic

◼ Selmann Kantarevic

◼ Sallih Mert Karawa

◼ Alexander Ortlieb 

◼ Jakob Hegler

◼ Wir haben uns überlegt wie wir den 

Aufenthaltsraum für krebserkrankte Kinder 

im Katharinen-Hosiptal in Stuttgart für alle 

Altersgruppen angenehmer gestalten. 

◼ Der ursprüngliche Gedanke war der Kauf 

einer Wii U  Spielkonsole für die 

Jugendlichen. Um dies aber alltagstauglich 

für einen hochfrequentierten 

Aufenthaltsraum in einer Klinik zu gestalten, 

entschieden wir uns für einen 

professionellen Wii U Messestand. Nach 

langem suchen haben wir einen 

gebrauchten/finanzierbaren Aufsteller 

gefunden.

◼ Es waren viele Arbeitsstunden nötig um  

das Gerät technisch und optisch in einen 

Neuzustand zu versetzen. 

◼ Die jüngeren Kinder konnten ihr 

Wunschspielzeug auf eine Wunschliste 

schreiben, alle Spielzeuge wurden daraufhin 

im Hinblick auf unser Restbudget erworben.◼ Thomas Pfisterer 

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Wir sind durch einen Familienangehörigen eines Azubis auf die Krebsstation aufmerksam geworden und haben 

uns gefragt, ob wir irgendwie helfen könnten.  

◼ In unseren Augen haben wir die passende Kategorie (Soziales Engagement) gewählt.

◼ Wie wollten die Krebserkrankten Kinder und deren Angehörige erreichen.

◼ Wie auch in den Zügen sind in Wartezimmern viele Menschen an einem Ort. Mit dem Unterschied , dass sie im 

Krankenhaus einen eher unerfreulichen Aufenthalt haben, deswegen soll unser Projekt die Stimmung und das 

Soziale Feld im Wartezimmer etwas auflockern.

◼ Unsere Zielgruppen sind die betroffenen Personen und wir haben uns für sie entschieden, da wir uns durch 

unseren Arbeitskollegen in die Situation hineinversetzen konnten und etwas dagegen tun wollten.

◼ Eine gute/soziale Handlung rückt den Konzern in ein besseres Licht.

◼ Krebs ist ein ständiges und unerfreuliches Thema das wir nicht bekämpfen können. Was wir jedoch tun 

können, die betroffenen Personen als Konzern unterstützen.

◼ Wir haben das Thema gewählt um die betroffenen zu Unterstützen. Wir vertreten die Bahn nach außen. 

◼ Die Angehörigen sehen das sich der DB Konzern für die betroffenen Personen einsetzt und tragen es so auch 

positiv in die Außenwelt.

Teamname

1. Jurykriterium: Projektaufbau

400



Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ WhatsApp Gruppe mit die am Projekt beteiligten Azubis.

◼ Mit der EVG/Betriebsgruppe. Wir haben spenden bekommen mit denen wir das Projekt finanziert haben.

◼ Alles ist neu da wir es zum ersten mal umgesetzt haben und keinen vergleich hatten

◼ Wir haben die Konsole wieder auf Vordermann gebracht ohne eine Anleitung oder jeglichen Vergleich.

◼ Durch die Vielfalt der Spiele auf der Konsolen und das beschaffene Spielzeug war für jeden etwas dabei.

◼ Wir haben zusammen eine Planung erstellt und die Aufgaben verteilt. 

◼ Die Idee war gut durchdacht, da wir mit dem Krankenhaus Hand in Hand zusammen gearbeitet haben und wir 

die gewünschten Anforderungen erfüllt haben

◼ Bei der Konsole fehlten diverse Teile die wir nicht erwerben konnten. Die fehlenden Teile haben wir in der 

Werkstatt selbst angefertigt.

◼ Man hätte die Aufgaben besser verteilen können damit die Belastung besser verteilt wird

Teamname

2. Jurykriterium: Projektumsetzung

401



Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Wir haben geplant einmal im Quartal einen Besuch zum Aufladen des Guthabens für neuen Spiele 

organisieren. Des Weiteren haben wir eine Nummer hinterlegt damit das Krankenhaus uns bei Fragen und 

Störungen der Konsole kontaktieren kann

◼ Jeder im Wartezimmer kann die Konsole rund um die Uhr benutzen.

◼ Wir müssen nicht anwesend sein damit das Projekt läuft.

◼ Ja, es ist schon eine Mobile Konsole in der Planung.

◼ Es zeigt das man mit etwas “einfachem“ etwas großes bewirken kann.

◼ Unser Projekt hat einen positiven Einfluss, da es zeigt, dass man mit etwas Kreativität dauerhafte Freude 

erzielen kann.

◼ Wir haben die freunde der Personen gesehen.

Teamname

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit

402



Gewinnerstatement

Wir KT‘ler 2

Spieleboxen – weil Spielen verbindet

403

Weil wir Kindern, die eine schwere Zeit haben und im 

Krankenhaus oft stunden lang ohne Beschäftigung im 

Wartezimmer sitzen, eine Möglichkeit geben sich von 

ihrem momentanem Stress und Gedanken zu „befreien“.  



Hauptthema: Da die Kinder der Krebsstation oft Stundenlang im Wartzimmer verbringen 

müssen haben wir uns gedacht ihnen und auch ihren Eltern eine kleine Ablenkung zu 

schaffen, um den momentanen Stress für einen kurzen Moment zu vergessen. Ein weiteres 

Ziel war, etwas Freude in einen Sonst eher tristen Raum zu bringen.

Herausforderungen: Eine der Hauptherausforderungen war es einen WII-U 

Messestand zu Organisieren, der Bezahlbar und einigermaßen gut in Schuss ist.

Letztendlich war die Suche aber doch erfolgreich, auch wenn wir dafür eine Fahrt 

von knapp 500 Kilometern auf uns nehmen mussten.

Projektnachhaltigkeit: Es ist ein fortlaufendes Projekt, da wir jeden ab und an 

Besuche zum Krankenhaus organisieren, bei dem wir schauen, ob noch alles 

funktioniert und gegebenenfalls Störungen beheben. 

Unser Projekt kann von allen Patienten und Besuchern der Krankenstation 

genutzt werden. 

INFO: Es durften keine Bilder mit den krebskranken Patienten verwendet werden.

Wir KT‘ler 2

Spieleboxen – weil Spielen verbindet

404



ZooBAHNia

„Ein Zoo neun Bahner“

405

◼ Baumgart, Maik

◼ Baumhör, Tim

◼ Beutler, Melvin

◼ Bühler, Fabian

◼ Derksen, Noah

◼ Köse, Gökay

◼ Lütgens, Luca-Joshua

◼ Machnio, Bartosz

◼ Martwich, Marcel

◼ Meisner, Jonas

◼ Unterstützung eines Tierparks, der 

durch Spenden und ehrenamtliche 

Arbeit erhalten wird

◼ Abreißen eines Muffelstalls, der mit 

Fundamenten entfernt wurde

◼ Streichen einer 

Betonaussichtsplattform

◼ Maschendrahtzäune, die um Bäume 

zum Schutz standen, entfernt 

◼ Berendes, Stefan 

◼ Pott, Christian

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement  



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Die Deutsche Bahn ist interessiert, ihre Arbeitnehmer und Kunden sozial zu unterstützen. Bei Problemen 

möchte sie mithelfen, um ein Wohlfühlen der Einzelnen in der Gesellschaft zu erhalten.

◼ Durch unser Projekt möchten wir uns in unserem Umfeld sozial engagieren und somit anderen sozialen 

Einrichtungen durch Hilfe unterstützen.

◼ Die Besucher des Tierparks bzw. den Arbeitern des Tierparks, da dieser Park kostenlos zugänglich ist und jede 

Hilfe gern gesehen wird 

◼ Wir wollten Leute, die sich für den guten Zweck einsetzen, unterstützen und denen was gutes tun

◼ Besucher sollen sehen dass dieses Projekt existiert und die Bahn sich auch außerhalb des Schienenverkehrs 

engagiert

◼ Dank unserer gemeinsamen Arbeit bekommen wir von dem Tierpark als Dankeschön ein kleines Ehrenmal an 

dem neuen Platz des Muffelstalls

◼ Durch unseren Einsatz in einem öffentlich stark frequentierten Bereich ( Zoobesucher)  erscheint der Konzern 

in einem positiven sowie auch sozialen Engagement.

ZooBAHNia

1. Jurykriterium: Projektaufbau

406



Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Den Kontakt zum Tierpark

◼ Mit 2 Mitarbeitern aus dem Tierpark haben wir mit vereinten Kräften den Muffelstall abgerissen und den Platz 

gesäubert

◼ Wir haben einen besseren Lebensraum für Tiere geschaffen 

◼ Der Park hat sich gut vorbereitet und gut für uns gesorgt (Verpflegung etc.)

◼ Wir hatten viel Spaß als Gruppe und haben uns als Team entwickelt

◼ Wir konnten die Halter des Tierparks überzeugen, welche uns sogar zu einem Rundgang eingeladen haben

◼ Wir sind morgens angereist und haben uns mit den Verantwortlichen getroffen, welche sich vorgestellt haben 

und uns Aufgaben gegeben haben

◼ Diese Aufgaben wurden erfolgreich absolviert 

◼ Unsere Idee war gut durchdacht, da wir sehr viel Zeit in die Planung investiert haben

◼ Der Grundgedanke stand früh fest

◼ Regelmäßiger Kontakt zum Tierpark und Verantwortliche

ZooBAHNia

2. Jurykriterium: Projektumsetzung

407



Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Die Beziehung zwischen dem Park und der DB zu festigen

◼ Den Park besuchen und das Ehrenmal angucken

◼ Unser Projekt wurde von uns entwickelt und andere Personen können unser Projekt weiterführen indem sie 

dem Tierpark helfen

◼ Unser Projekt hat uns alle als eine Einheit zusammen gefügt und hat uns allen gezeigt, dass man alles 

zusammen schafft, wenn jeder anpackt

◼ Die anderen Personen waren sehr dankbar für unsere Hilfe

◼ Nachdem wir wieder in der Werkstatt gearbeitet haben und jeder sich geholfen hat

ZooBAHNia

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit

408



Gewinnerstatement

ZooBAHNia

„Ein Zoo neun Bahner“

409

Gewinnerstatement

◼ Wir, die ZooBAHNia- Gruppe, sollten gewinnen, da wir 

das Ziel uns sozial zu engagieren, erreicht haben.

◼ Wir haben einem Tierpark geholfen, welcher durch 

Spenden finanziert wird, indem wir einen Stall abgerissen 

und eine Aussichtsplattform gestrichen haben.



Zs 2 – wir geben die Richtung vor!

„Kleine Störung, große Wirkung“

410

◼ Niklas Müller

◼ Felix Schmidt

◼ Burhan Ugur

◼ Oguzhan Korkut

◼ Simon Buchmann

◼ Mark Bödler

◼ Clemens Brendel

◼ Bartlomej Rolbiecki

◼ Wir, die DB Cargo Azubis 2018 vom 

Standort München Nord Rbf haben 

uns dazu entschieden, zum Thema 

„Wie entstehen Verspätungen?“ 

Präsentationen in mehreren Schulen 

abzuhalten. Außerdem wollten wir 

den Schülern unser Berufsbild und 

auch die Perspektive einer 

Ausbildung in unserem Konzern 

vermitteln. Dazu besuchten wir die 

Bertolt Brecht Realschule in 

Augsburg, und sprachen dort vor 

zwei Klassen über besagte Themen.

◼ Christoph Weigl 

◼ Sascha 

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Unser Projekt in der Kategorie „Soziales Engagement“ richtet sich an Schüler und damit an die kommende 

Generation von Berufstätigen, die sowohl für unseren Konzern als auch die Gesellschaft den wohl wichtigsten 

Beitrag leisten.

◼ Ausgehend von den eigenen Erfahrungen, die wir in der Schule gemacht haben, ist vielen von uns bewusst 

geworden, wie wichtig es ist, Perspektiven vermittelt zu bekommen. Auch die Aufklärung über alltagsrelevante 

Themen wie den Bahnverkehr, mit dem man eventuell täglich konfrontiert ist aber keinerlei Hintergrundwissen 

vermittelt bekommt, wenn man es sich nicht freiwillig aneignet, haben uns dazu motiviert, den Schülern solche 

Dinge aufzuzeigen.

◼ Unsere Zielgruppe waren Schüler der Oberstufe, da sie gerade in ihrem derzeitigen Leben vor der 

Entscheidung stehen, sich für einen Beruf zu entscheiden, und auch Kunden unseres Konzerns sind oder sein 

werden.

◼ Gerade die Präsentation des Konzerns im Bezug auf Nachwuchskräfte ist unabdinglich und ein permanente 

Angelegenheit, die für die DB relevant ist.

◼ Uns selbst als Auszubildenden liegt es am Herzen, auch anderen Berufseinsteigern den Reiz und die Vorteile 

für eine Berufsausbildung im Konzern zu vermitteln, sowie ein Verständnis für interne Abläufe bei derzeitigen 

und jetzigen Kunden zu etablieren

◼ Grundsätzlich haben wir bei den Schülern, die noch nicht mit der Bahn in Berührung kamen, eine 

Sensibilisierung für das Thema Störungen im Betriebsablauf umgesetzt, sowie eine Berufsausbildung bei der 

DB als Perspektive vorgestellt.

Zs 2 – wir geben die Richtung vor! 

1. Jurykriterium: Projektaufbau

411



Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Wir stehen im Kontakt mit der Schulleitung der Bertolt Brecht Realschule in Augsburg.

◼ Direkt im Gespräch waren wir mit dem Konrektor der Schule, der uns sowohl die Erlaubnis der filmischen 

Dokumentation geben konnte, wie uns auch direkt zu Klassen vermitteln und einteilen.

◼ Grundsätzlich halten wir die Idee, Schüler in ihrem Schulalltag direkt zu besuchen und bei ihnen zu 

präsentieren, für die effektivste Methode um sie mit Inhalten zu erreichen. Sowohl das Thema Störungen im 

Betriebsablauf wie auch die Perspektive einer Berufsausbildung bei der DB ließen sich ohne Umwege im 

Unterricht präsentieren, die Schüler mussten keine Veranstaltung in der Freizeit besuchen und bekamen mit 

uns direkt eine Ansprechstation zur Verfügung gestellt, was schon mal ein gewisses Grundinteresse weckt.

◼ Wir haben verschiedene Schulen um Termine angefragt, und dann zur vereinbarten Zeit die Präsentationen 

abgehalten.

◼ Grundsätzlich konnten wir alle dadurch, dass wir ehemalige selbst besuchte Schulen kontaktiert haben, schnell 

einen Kontakt herstellen.

◼ Wir haben mehrere Schulen angefragt, wovon uns nur eine einen bindenden Termin geben konnte, obwohl wir 

in mehr als einer Schule präsentieren wollten.

◼ Grundsätzlich müssten wir bei einer Wiederholung die Schulen wesentlich früher anfragen, da diese eine 

gewisse Vorplanungszeit benötigen.

Zs 2 – wir geben die Richtung vor! 

2. Jurykriterium: Projektumsetzung

412



Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Grundsätzlich haben wir uns vorgenommen, auch in der Zukunft Schulen anzufragen und gern wieder solche 

Präsentationen zu halten, um möglichst viele Schüler zu erreichen, da wir durchweg positive Resonanz 

erhalten haben.

◼ Die Präsentationen aus mehreren Klassen wurden als Film festgehalten und stünden zur Vorführung in 

verschiedensten Rahmen zur Verfügung.

◼ Grundsätzlich könnte man verschiedenen Schulen im Voraus schon anbieten, solche Vorträge in den 

Oberstufen zu halten, besonders da uns viele Lehrer rückmeldeten, dass es den Schülern neue Möglichkeiten 

eröffnet, wenn die Betriebe direkt auf sie zugehen.

◼ Gerade durch die Vermittlung der betriebsinternen Abläufe, wie beispielsweise eine Zugfahrt vorbereitet wird, 

wie Verspätungen entstehen können, welche Berufe bei der DB zu finden sind, wie sich gegenüber DB-

Personal im Störungsfall verhalten wird, etc. konnten wir ein breites Bild zeichnen.

◼ Wir selbst sind uns darüber bewusst geworden, wie sehr Schüler und Lehrer es zu schätzen wissen, wenn ein 

Betrieb sich direkt präsentiert und sich nicht darauf verlässt, von Interessenten kontaktiert zu werden. Die 

Schüler zeigten sich besonders interessiert an den betriebsinternen Themen, für welche sie nun ein wenig 

mehr Hintergrundwissen besitzen.

Zs 2 – wir geben die Richtung vor!

3. Jurykriterium: Projektnachhaltigkeit

413



Gewinnerstatement

Zs 2 – wir geben die Richtung vor! 

„Kleine Störung, große Wirkung“

414

Schüler sind unsere Zukunft! Es hat erhebliche Wichtigkeit, 

jeden über Alltagsthemen wie den Bahnverkehr fundiert 

aufzuklären, um Konflikten und Unverständnis vorzubeugen. 

Wir möchten Schülern dieses nötige Hintergrundwissen 

vermitteln, und ihnen dabei auch noch die vielfältigen 

Perspektiven innerhalb unseres Konzerns aufzeigen. Wir 

geben die Richtung vor!



Zwei Engel unterm Sternenzelt

„ Zwei Engel unterm Sternenzelt“

415

◼ Lisa Krein

◼ Lena Raue

◼ Ronald McDonald Haus ( dort leben 

schwer kranke Kinder mit ihren 

Familien, die im Uniklinikum Essen 

behandelt werden) 

◼ Wir haben spenden gesammelt und 

ein Osterbasteln mit den Kindern 

und Familienangehörigen organisiert 

und durchgeführt

◼ Spenden von 800 Euro und viele 

weitere Sachspenden inklusive der 

Osterbastelsachen gesammelt

◼ Zum Abschluss hat jeder ein 

Osterhasen zum essen bekommen

◼ Vanessa Teutloff

◼ Kevin Körner

Projektteilnehmer Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor/en Projektkategorie

◼ Soziales Engagement 



Inhaltlicher Bezug 

zur Konzernbe-

triebsverein-

barung und 

eindeutige 

Botschaft im 

Sinne der 

Kategorie

Darstellung 

Bezug zum 

Konzern

Klare 

Zielgruppen-

orientierung

◼ Wir finden es wichtig, sozialschwachen oder sozialbenachteiligten Menschen zu helfen und ihnen eine Freude 

zu machen. 

◼ Wir haben schwerkranke Kinder und deren Familien mit unserem Projekt erreicht. 

◼ Wir haben uns für die Zielgruppe Kinder und Jugendliche entschieden, weil wir der Meinung sind, dass Kinder 

die Zukunft sind und kein Kind benachteiligt werden sollte oder durch Krankheiten in ihrem da sein 

eingeschränkt sein sollte. Kinder sind nicht nur Zukunft allgemein sondern auch die Zukunft des DB Konzerns.

◼ Unser Projekt betrifft unsere Zielgruppe besonders, weil wir uns explizit mit den schwerkranken Kindern 

beschäftigt haben und es gibt innerhalb des Konzerns sicher Familien die von solch einem schweren Schicksal 

betroffen sind. 

◼ Der DB Konzern ist ein diskriminierungsfreier Arbeitgeber es ist nicht gewollt ist das ein Mensch auf Grund 

seiner Herkunft, Hautfarbe oder Krankheit ausgegrenzt wird im Falle eines Krankheitsfalls werden innerhalb 

des Konzerns Lösungen gefunden.

◼ Krankheit am Arbeitsplatz tritt immer häufiger auf und muss ernstgenommen werden.

◼ Wir haben das Thema gewählt, weil es uns wichtig ist, dass die deutsche Bahn auch Menschen außerhalb des 

Konzerns Hilfe anbietet und sich auch anderweitig sozial engagiert.

◼ Die Vielseitigkeit und Hilfsbereitschaft des Konzerns wird durch unser Projekt bestärkt. 

Zwei Engel unterm Sternenzelt

1. Jurykriterium: Projektaufbau

416



Aufbau von 

Netzwerken zur 

Projekt-

umsetzung

Realisierung 

des Projekts

Kreativität des 

Projektes

◼ Wir haben DB Planet genutzt, außerdem haben wir eng mit der EVG und den Dbplus Partnern zusammen 

gearbeitet und innerhalb unseres Geschäftsbereiches. 

◼ Nein, wir haben kein Projekt weiter geführt denn wir wollten ein eigenes Projekt starten. 

◼ Nein, wir haben ein neues Projekt auf die Beine gestellt.

◼ Wir waren nur zu zweit und hatten nicht den Vorteil, dass uns noch andere Azubis unterstützen.

◼ Das wir den schwerkranken Kindern und den Familien ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnten und die 

Krankheit für eine kurze Zeit vergessen lassen konnten.

◼ Wir haben die Menschen in unserem Umfeld mit dem gesamten Projekt begeistern können nicht nur Kollegen 

sondern auch unsere eigene Familie.

◼ Wir haben zahlreiche Geld- und Sachspenden gesammelt und Bastelmaterialien organisiert um mit den 

Kindern und Familien ein Osterbasteln zu veranstalten. 

◼ Ja, das war sie, weil wir jeden Schritt ausführlich geplant haben und jeder der Bereit war zu Spenden einen 

ausführlichen und detaillierten Infozettel erhalten hat.

◼ Wir würden nichts an unserem Projekt ändern wollen. 

Zwei Engel unterm Sternenzelt

2. Jurykriterium: Projektumsetzung

417



Langzeit-

wirkung des 

Projekts

Auswirkung 

auf das 

Bewusstsein 

und zukünftige 

Handeln 

◼ Man kann in Zukunft eine monatliche Spende für das Ronald McDonald Haus aufbringen, damit die Familien 

weiterhin während Behandlungen oder Therapien nah bei ihren Kindern sein können.

◼ Man kann jederzeit darauf zurückgreifen.

◼ Anzeigen im Internet und Artikel veröffentlicht

◼ Wir haben uns nicht an einem Projekt orientiert aber es gibt viele Firmen die auch Geld gespendet haben und 

genau deswegen haben wir uns entschieden, den Kindern ein Osterbasteltag zu ermöglichen.

◼ Ja, es wäre möglich, dass man das Projekt weiter führt.

◼ Wir sind uns viel bewusster darüber geworden, welch ein Geschenk es ist gesund zu sein und auch die kleinen 

Dinge des Lebens mehr zu schätzen, wir wissen nun das eine kleine Spende eine riesen Wirkung haben kann 

und wir denken das wir auch unser Umfeld davon überzeugen konnten.

◼ Wir konnten sehen, das wir mit unserem Projekt den Kindern, Familien und auch dem Team des Ronald 

McDonald Hauses eine Freude machen konnten und auch unsere Kollegen und das private Umfeld waren alle 

sehr begeistert. 
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Gewinnerstatement

◼ Unser Projekt sollte gewinnen, weil wir es zu zweit 

geschafft haben viele Menschen glücklich zu machen.



Projektergebnis

Am 05.04.2019 war es endlich soweit: unser Projekt: „Zwei Engel unterm Sternenzelt “ ging an den Start.

Von 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr waren wir, die Auszubildenden des DB Personalservice West in Essen, im Ronald 

McDonald Haus in Essen zu Besuch und haben schwer kranken Kindern und deren Familien einen bunten und 

schönen Osterbasteltag beschert.

Das Ronald-McDonald-Haus in Essen hilft schon seit 1987 Familien, deren Kinder schwer krank sind und im 

Uniklinikum Essen über einen längeren Zeitraum betreut und behandelt werden müssen. Das Ronald-McDonald-

Haus bietet den Familien ein Zuhause, solange die Kinder in Behandlung sind, es wird außerdem auch 

psychische Betreuung für Eltern und Kindern angeboten.

Unser Ziel war es den Kindern und Familien einen schönen und unbeschwerten Tag zu ermöglichen, an dem wir 

mit den Kindern ein Osterbasteln veranstalten. Im Anschluss daran haben wir dem Ronald-McDonald-Haus die 

Spenden, die wir gesammelt haben, im Form eines Schecks überreicht. Das Ronald- McDonald- Haus 

ermöglichte uns, in Form einer Führung durch das Haus, einen Einblick, wie die Familien dort leben.

Somit kamen wir letztendlich auf die großartige Spendensumme von 800 Euro und auf viele weitere 

Sachspenden!

Ohne die tatkräftige Unterstützung und Spenden unserer Kollegen und Kolleginnen des DB Personalservice 

wäre unser Projekt nicht möglich gewesen. 

Uns Azubis hat die Aktion viel Spaß gemacht und wir freuen uns, dass wir das Ronald-McDonald-Haus 

unterstützen konnten.
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