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Gemeinsam für ein tolerantes und respektvolles Miteinander 2020/2021



Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Wettbewerbs „Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt –
Gemeinsam für ein tolerantes und respektvolles Miteinander“ 2020/2021,

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

Dieser Jahrgang stand aufgrund der Pandemie vor besonderen Herausforderungen. Viele Gruppen hatten mit 
Einschränkungen durch Kontaktverbote und Ausgangssperren zu kämpfen. Umso mehr erfüllt es uns mit Stolz, dass 39 
engagierte Gruppen ihr Projekt umgesetzt haben und so auch in diesen schwierigen Zeiten in ganz Deutschland Zeichen für 
Respekt, Toleranz und Zivilcourage gesetzt haben.

Im Jahr 2021 besteht der Wettbewerb „Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt“ seit 21 Jahren. Eine beeindruckende Zahl von 
kreativen Projekten wurde verwirklicht und einige Kooperationen über Jahre hinweg fortgeführt. Dieses aktive Engagement 
unterstützen wir mit der Verleihung eines Nachhaltigkeitspreises.

Der Wettbewerb ist eine große Gemeinschaftsarbeit, die viele Menschen zusammengebracht hat, und es auch in Zukunft 
tun wird. Sie als Auszubildende und Mitarbeitende sind Teil dieses großartigen Projektes. Wir hoffen, Ihre Teilnahme am 
Wettbewerb hat Ihr Handeln für ein tolerantes und respektvolles Miteinander geprägt und begleitet Sie in Ihr zukünftiges 
Berufsleben und darüber hinaus.

Ihre Teamarbeit ist eindrucksvoll – denn jede:r Einzelne von Ihnen hat Großes bewirkt! Vielen Dank dafür. 
Setzen Sie auch weiterhin ein Zeichen gegen Hass und Gewalt!

Herzliche Grüße

Martin Seiler                                                  Melanie Krüger
Vorstand Personal & Recht                             Leiterin Strategische Personalentwicklung und Grundsätze Nachwuchskräfte
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Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt – was bisher geschah:
Ein Zeitstrahl für Respekt und Toleranz bei der DB
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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

◼ 120 Projekte, 300 Azubis

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

Berlin, Tränenpalast

◼ 53 Projekte, 250 Azubis  

◼ Gemeinsamer 10 km -Spendenlauf 
mit Oliver Pocher und Azubis

Berlin, Hamburger Bahnhof

2002 2003 2004 2005 2006

◼ 71 Projekte, 390 Azubis

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

Kassel, Kulturbahnhof



Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt – was bisher geschah:
Ein Zeitstrahl für Respekt und Toleranz bei der DB
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Rückblick auf die Abschlussveranstaltungen

◼ 32 Projekte, 230 Azubis

◼ Ehrung des Wettbewerbs für 
vorbildliches Engagement

Nürnberg, DB Museum

◼ 63 Projekte, 470 Azubis

◼ Steffi Jones übernimmt die 
Schirmherrschaft des Wettbewerbs

Berlin, E-Werk

◼ 32 Projekte, 420 Azubis

◼ Kooperation mit dem 12. Deutschen 
Präventionstag

Wiesbaden, Hauptbahnhof

◼ 61 Projekte, 430 Azubis  

◼ Videobotschaft von Steffi Jones und 
Vorstellung des neuen Logos

Berlin, Postbahnhof

2007 2008 2009 2010 2011

◼ 52 Projekte, 410 Azubis

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

Berlin, CineStar



Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt – was bisher geschah:
Ein Zeitstrahl für Respekt und Toleranz bei der DB
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Rückblick auf die Abschlussveranstaltungen

◼ 73 Projekte, 540 Azubis

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

Berlin, BCC

◼ 88 Projekte, 560 Azubis

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

Berlin, Kosmos

◼ 86 Projekte, 670 Azubis

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

Berlin, Olympiastadion
◼ 68 Projekte, 494 Azubis  

◼ Auftritt von den Söhnen Mannheims

◼ Ehrung des Wettbewerbs mit der 
Goldenen Victoria

Berlin, Admiralspalast

2012 2013 2014 2015 2016

◼ 72 Projekte, 610 Azubis

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

Berlin, Tempodrom
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Ein Zeitstrahl für Respekt und Toleranz bei der DB

Rückblick auf die Abschlussveranstaltungen
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◼ 62 Projekte, 450 Azubis

◼ Auftritt des Künstlers Knackeboul

Berlin, Tempodrom

◼ 74 Projekte, 490 Azubis

◼ Auftritt des Künstlers Knackeboul

Berlin, Tempodrom

◼ 60 Projekte, 433 Azubis

◼ Auftritt des Künstlers Knackeboul

Berlin, Kosmos

◼ 23 Projekte, 158 Azubis  

◼ 515 Azubis und 82 angemeldete 
Projekte vor Corona

◼ Erste Auszeichnung eines 
Publikums- und 
Nachhaltigkeitspreises

Online, DB Webcast

2017 2018 2019 2020 2021

◼ 61 Projekte, 400 Azubis

◼ Erste Prämierung nach 
Projektkategorien

Berlin, Tempodrom

◼ 39 Projekte, 252 Azubis

◼ Musikbotschaft der Band MIA. 

Online, DB Webcast
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◼ Nico Jarzombeck

◼ Finn Müller

◼ Nicolas Schmidt

◼ Rule Jansen

◼ Jannes Gries

◼ Malte Kiess

◼ Durch einen auffälligen aber dennoch kleinen  

Aufkleber, an den Poolfahrzeugen, auf ein sehr  

großes Problem der modernen Gesellschaft  

Aufmerksam machen

◼ An den Straßen und Bahnhöfen zum

◼ Nachdenken anregen

◼ Franziska Michel

◼ Thomas Künzner

Projektteilnehmende (v. l. n. r.) Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor:innen

◼ Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit

◼ Positionierung der DB KT zum Thema

Projektziel/e
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#KTfährtEinziganders.

1. Jurykriterium: Zielgruppenorientierung

In unseren Augen bedarf es bei diesem Thema keine Zielgruppendefinierung. Wir haben probiert mit unserem offenem
Design alle Menschen, die diesen Schriftzug sehen, anzusprechen und zum Nachdenken anzuregen. Er ist nicht auf 
eine Gruppe speziell abgestimmt worden, sondern bietet Freiheit, für die, die sich interessieren. Denn genau das ist
auch unserer Intention hinter diesem Projekt, alle mit einzubinden und nicht nur eine spezielle Gruppe.
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#KTfährtEinziganders.

2. Jurykriterium: Realisierung

Wir haben zur Realisierung des Projektes als erstes Kontakt mit der Leitung Service im Bereich Nord aufgenommen
für eine Zustimmung der Beklebung der Poolfahrzeuge. Anschließend hat unsere Mentorin sich an die 
Geschäftsführung Personal gewendet.  Zur Abklärung der Bildrechte (der Kampagne „Einziganders.“) und 
Außenwirkung des Konzerns haben wir uns an das  Personalmarketing gewendet, um dort eine Zustimmung zu
erlangen. Zur Finanzierung des Projektes haben wir bei verschiedenen DB Plus Partner angefragt. Zum Schluss
haben wir uns mit der MuK (Medien- und Kommunikationsdiensten) auf den Druck geeinigt.

Wir haben gemeinsam mit dem Personalmarketing einen Schriftzug entwickelt, welchen wir dann nach langer
Sponsorensuche als Test Beklebung zugeschickt bekommen haben und diesen an ein Servicetechnikerfahrzeug
aus Team Hamburg angeklebt. Nach Rücksprache mit der EVG Betriebsgruppe werden vermutlich demnächst
noch weitere 30 Aufkleber folgen.

Wir haben unsere Ziele durch eine gute Kommunikation mit Kollegen im Konzern erreicht.

Beim nächsten Mal würden wir gerne mit einer klaren Aufgabenverteilung ans Projekt ran gehen, da wir an einigen
Stellen viel Zeit  gebraucht haben und auf Rückmeldungen warten mussten, die aufeinander aufgebaut haben.

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021 13



#KTfährtEinziganders.

3. Jurykriterium: Kreativität

Unser Projekt gab es in der Form noch nicht. Außerdem haben wir mit Hilfe des Personalmarketings ein Einzigartiges
Design des  Schriftzuges entworfen und die Kampagne „Einziganders.“ noch mehr publik gemacht. Zusätzlich haben die 
Poolfahrzeuge nebenbei auch einen bunteren Look erhalten.
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#KTfährtEinziganders.

4. Jurykriterium: Nachhaltigkeit

Bei der Ausarbeitung des Projekts ist uns bewusst geworben, wie groß das Thema Ausgrenzung wirklich ist. Auch durch
eine Erfahrene Person in unserem bekannten Kreis sind wir dadurch aufmerksam geworden und werden zukünftig jeden
gleich behandeln und nicht nach seiner Herkunft, Sexualität etc. diskriminieren.

Unser Wunsch ist, alle Fahrzeuge der Servicetechniker mit diesem Schriftzug zu versehen.

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021 15



#KTfährtEinziganders.
Gewinnerstatement

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021 16

Warum sollte unser Projekt gewinnen?
Unser Projekt hat es verdient zu gewinnen, da wir mit
unser  Aktion den Alltag vieler Menschen beeinflussen 
und ins positive  wandeln wollen.
Explizit wollen wir durch unsere Aktion ein gesundes Maß 
an  Aufmerksamkeit in den Köpfen der Allgemeinheit 
hervorrufen,  um dem Thema seine Ernsthaftigkeit 
mitzugeben.

Jedoch ist allgemein zu sagen, dass es in diesem Projekt 
keinen  expliziten Gewinner gibt, denn alle 
Teilnehmer*Innen sind ein  großer Gewinn für die 
Gesellschaft.
Jedes Projekt, was für diesen Wettbewerb eingereicht 
wurde ist  gleichermaßen anerkannt und wichtig für die 
Idee hinter diesen  Konzept.



#KTfährtEinziganders.
Folie zur freien Gestaltung

Azubis Region Nord

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021 17



5 Bahner-Herzen
GEGEN Rassismus & Mobbing

18

◼ Celine – Milena Ehlers

◼ Lisa – Marie Lipp

◼ Pascal – Marcel Tappmeyer

◼ Thanh Hung Nguyen

◼ Anahita Ayo

◼ Vielen Kindern mit schwierigen familiären 

Hintergründen fehlt es oftmals am Bezug zu 

sozialen Werten und daran zu glauben. Sie 

leben oft vor sich hin und nehmen wenig 

Rücksicht. Daher haben wir hier 

Verbesserungspotenzial gesehen und unser 

Projekt nach diesem Gedanken aufgebaut 

◼ Uns ist bewusst, dass die aus Rassismus und 

Mobbing resultierende Ausgrenzung immer 

und fast überall eine wichtige Rolle 

spielt. Daher wollten wir hier anfangen zu 

handeln und etwas dagegen unternehmen.

◼ Um das zu erreichen haben wir eine 

Spendensammlung organisiert und eine 

Spendendose im Service- Center aufgestellt. 

Mehr Spendensammlungen waren 

Coronabedingt leider nicht möglich. Außerdem 

war eine weitere Spende von der EVG geplant, 

die anschließend jedoch abgesagt wurde, da 

die gewünschte Größe des Projekts 

Coronabedingt nicht umsetzbar war. Für die 

jetzige Durchführung wurden ausschließlich 

eigene Mittel verwendet.

◼ Martin Merten 

◼ Nadine Wehmann 

Projektteilnehmende Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor:innen

◼ Werte von Stärke, Zusammenhalt, Integration, Vielfalt 

und Perspektive vermitteln 

◼ Bessere Atmosphäre innerhalb der Gemeinschaft 

schaffen 

Projektziel/e

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021



5 Bahner-Herzen
GEGEN Rassismus & Mobbing
1. Jurykriterium: Zielgruppenorientierung
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Wen wolltet Ihr mit Eurem Projekt erreichen? (z. B. Betroffene, Angehörige, Kolleginnen & Kollegen...)
Mit unserem Projekt sprechen wir Kinder und Jugendliche an, die den Bezug zu Autoritätspersonen verloren haben. Ihnen fehlt oftmals 
die Aufklärung zu richtigem Umgang miteinander und handeln daher unbewusst. Letztlich haben wir unser Projekt für eine 
Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kinderschutzbund – Landesverband Bremen zur Verfügung gestellt und eine ausführliche 
Präsentation zu Rassismus und Mobbing in unserer Gesellschaft erstellt, sowie an den DKSB zukommen lassen. Diese soll den Gruppen 
vor Ort abgespielt werden. 

Wie habt Ihr Euer Projekt gestaltet, um die Zielgruppe zu erreichen?
Unsere Aufklärung zu Mobbing und Rassismus haben wir in einer ausführlichen Powerpoint dargestellt. Diese Powerpoint enthält eine 
kurze Erklärung zum Ablauf der Präsentation, Bildern, sowie auf jeder Seite eine Audio-Datei, wo wir erklären und auch persönliche Tipps 
geben. Dadurch soll der ungewöhnliche Vortrag in dieser außergewöhnlichen Zeit Interesse wecken und zum Zuhören bewegen. 
Wir hoffen sehr, dass unser Vortrag ankommt und freuen uns bereits jetzt auf zahlreiche Rückmeldungen/Selbstreflektionen.

Wie sah die Aktion mit der Zielgruppe und der Kontakt zu der Zielgruppe konkret aus? 
Ein persönliches Treffen mit unserer Zielgruppe ist leider nicht zustande gekommen, da u.a unsere ursprüngliche Projektidee aufgrund 
der momentanen Situation abgesagt wurde und sich daraufhin andere Ideen noch mehrmals geändert haben. Alleine mit der Suche nach
Teilnehmern haben wir viel Zeit verloren, da eine Interaktion von außerhalb momentan nicht gewünscht ist. 
Letztendlich haben wir einen Online Vortrag über Powerpoint erstellt und dort Videos eingebracht, in denen wir uns vorstellen und ein 
eigenes Statement setzten. Außerdem haben wir eigene Sprachaudios eingefügt, wo jeder von uns eine Folie erklärt – Fast als wären wir 
doch vor Ort :D
Um eine kleine persönliche Verbindung zu unserer Zielgruppe zu bekommen haben wir eine Collage von „uns“ erstellt, die wir mit kleinen 
Geschenken von der DB an den DKSB verschickt haben. Dieses Paket enthält auch eine Grußkarte von uns, sowie einen USB-Stick mit 
unserer Präsentation. 

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021



5 Bahner-Herzen
GEGEN Rassismus & Mobbing
2. Jurykriterium: Realisierung
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Welche Netzwerke habt Ihr zur Realisierung aufgebaut/ genutzt?
DB, Privates Umfeld 

Was habt Ihr konkret umgesetzt?
▪ Zu Rassismus und Mobbing innerhalb der Dienststelle und dem Freundeskreis aufgeklärt 
▪ Spendensammlungen organisiert, bereits in der Berufsschule (vor der eigentlich geplanten Spendensammlung) auf 

unser Projekt aufmerksam gemacht und um eine Unterstützung in Form von einer Spende gebeten, ERFOLGREICH. 
Alleine dadurch haben wir etwa 20% unserer Spenden eingenommen!

Wie habt Ihr Euer/Eure Ziel/e erreicht?
▪ Durch die eingenommen Spendeneinnahmen konnten wir dem DKSB eine Spende i.H.v. 150€ zukommen lassen. Dieses 

Geld soll eine Gruppe oder ggf. mehrere Gruppen frei verfügen können, um gemeinsam einen Wunsch zu erfüllen und 
Zeit miteinander zu verbringen. 

▪ Positive Erlebnisse führen zu einer besseren Atmosphäre in der Gruppe  ☺
▪ Durch die Präsentation einen umfassenden Beitrag zu Rassismus und Mobbing geleistet, um eine Unterteilung von 

Personen zu stoppen. Wir sind bewusst auf Gefühle/Emotionen eingegangen, um Betroffene in solchen Situationen 
zum Nachdenken zu Bewegen und um dann mit bedacht zu Handeln. 

Was würdet Ihr beim nächsten Mal anders/ besser machen? 
Uns wäre eine persönliche Interaktion mit der Zielgruppe wichtig, um etwas zu erleben und anschließend zu 
reflektieren. Durch dieses „Verfahren“ ist der gemeinsame Erfolg effektiver.

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021



5 Bahner-Herzen
GEGEN Rassismus & Mobbing
3. Jurykriterium: Kreativität
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Was macht Euer Projekt einzigartig?
UNS! Wir sind 5 Bahn – Azubis. Einer anders als der andere. Aber wir verstehen uns alle super, wahrscheinlich auch 
gerade deswegen. 
DENN wir haben alle eine andere Herkunft, andere Erfahrungen und andere Interessen. Genau davon profitieren wir 
innerhalb unserer Gruppe und dieses „Glück“ wollen wir mit unserem Projekt teilen. Wie sagt man so schön, jeder ist 
sein eigenes Glückes schmiedt. Also geben wir es mit unseren einzigartigen Persönlichkeiten weiter offen zu sein, neues 
kennenzulernen und außerhalb zu denken, einen Schritt weiterzugehen. Und wie geht das besser als seine Gesellschaft 
zu tolerieren ?

Habt Ihr eine bestehende Idee weiterentwickelt? Wenn ja, wie?
Nein, wir haben es mit viel Engagement noch geschafft etwas eigenes auf die Beine zu stellen. Das Projekt und eine 
Aufklärung zu dem Thema war uns besonders wichtig, da wir selbst schon davon betroffen waren. 

Welche kreativen Möglichkeiten habt Ihr ggf. für die Finanzierung Eures Projektes gefunden?
Kurz vor Weihnachten haben wir mit einer Spendenaktion zugeschlagen, da zu dieser Zeit die meisten unserer 
Mitmenschen gut gelaunt und hilfsbereit sind. Wir haben eine gemütliche weihnachtliche Atmosphäre geschafft und mit 
selbst gebackenen Plätzchen, sowie heißem Glühwein überzeugt! Außerdem gab es passend zu Nikolaus kleine 
Süßigkeitenbeutel, die aus einem Sack wie beim Weihnachtsmann raus genommen werden durften.
Wir haben jeder selbst unseren Gedanken freien Lauf gelassen und Familie, Freunde, sogar Nachbarn um Unterstützung 
gebeten. Für jede hilfreiche Spende gab es auch eine kleine Tüte mit Süßigkeiten – eine gute Tat macht nicht nur 
glücklich, sondern wird bei uns auch belohnt. 

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021



5 Bahner-Herzen
GEGEN Rassismus & Mobbing
4. Jurykriterium: Nachhaltigkeit
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Wie beeinflusst das Projekt Euer zukünftiges Denken und Handeln?
Uns ist innerhalb der Gruppe der richtige Umgang bekannt, wir arbeiten täglich mit Menschen zusammen und wissen diese zu 
respektieren. Durch das Projekt ist uns jedoch nochmal deutlich geworden, dass diese Einstellung nicht jeder teilt. Daher werden
wir in Situationen von Ausgrenzung durch Rassismus, Mobbing und weiteren Formen der Unterdrückung künftige „Täter“ direkt 
ansprechen und fragen wieso sie so handeln, anstatt selbst weg zu gucken. Wir kennen nun die Hintergründe von Tätern besser 
und können gefühlvoll an sie appelieren.

Was hat das Projekt bei Euch und bei anderen bewirkt?
Inwieweit und ob unsere Aufklärung die Kinder und Jugendliche in den Gruppen erreicht hat können wir derzeit nicht auswerten,
da      uns durch die Online Umsetzung jegliche Rückmeldungen fehlen und kein direkter Kontakt stattgefunden hat. Wir haben 
schriftlich jedoch darum gebeten, uns Rückmeldungen und ggf. Selbstreflektionen mitzuteilen. Selbstverständlich hoffen wir, dass
die Präsentation Wirkung gezeigt hat und die Zielgruppe solche Situationen in Zukunft mit einem anderen, positiveren 
Blickwinkel sieht.
Bei uns ist das zumindest geschehen, auch wenn wir dachten, dass uns das Thema bereits bewusst ist. Aber eine Wiederholung 
und  eigene Rückblicke auf vergangene Momente von Ausgrenzung machen es uns immer wieder bewusst. Hier fehlt es oft an 
Aufklärung und wird gerne vergessen  …

Gibt es konkrete Pläne zur Weiterführung? Wenn ja, wie sieht der Plan aus? 
Für uns ist das Projekt mit dem abschicken der Spende, dem Paket mit der Präsentation, etc. und dem abschicken dieser Jury 
Präsentation nicht beendet. Wir wollen sicherstellen, dass unser Projekt bei den Kindern und Jugendlichen angekommen ist und 
auch für Fragen und Ratschläge zur Verfügung stehen. Dies machen wir in der beigefügten Grußkarte deutlich und hinterlassen 
einen Kontakt. Schließlich möchten wir Ihnen als neu gewonnene Autoritätsperson für ihren weiteren Lebensweg zur Seite 
stehen!

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021
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Warum sollte euer Projekt gewinnen?
Wir haben nicht aufgegeben! Alleine die positive Einstellung zu dem 
Projekt hat uns den Antrieb gegeben weiterzumachen. Wir haben daran 
geglaubt und sind überzeugt etwas Gutes zu bewirken, wenn der 
Vortrag die Kinder und Jugendlichen erreicht. 

Wenn unser Projekt wenigstens zwei Gruppen erreicht, sind das 
schätzungsweise 20 Personen, von denen ungefähr die Hälfte den Inhalt 
auf sich wirken lässt. Diese wiederum tragen diese Einstellung weiter 
und andere nehmen sich (hoffentlich) ein Beispiel daran. Hilfe leisten 
zeigt Stärke, nicht überlegen sein.
Und das haben wir klar gemacht!

Wenn solche Aufklärungen öfters organisiert werden, dann könnten wir 
bald in einer Gesellschaft leben, wo die Toleranz dem feindlichen 
Verhalten überwiegt.

Damit haben wir angefangen und damit machen wir auch weiter. 

(Allein‘ durch die Aktion fühlen wir uns wie Gewinner ☺)



5 Bahner-Herzen
GEGEN Rassismus & Mobbing
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! Die Präsentation über Rassismus und Mobbing 
wird neben dieser Präsentation im Anhang 
beigefügt !

Inhalt des Pakets                                                       
Spendensammlung
▪ Collage & USB-Stick mit der Präsentation
▪ Blöcke, Bleistifte und Radiergummis                                         
▪ Motivierend, individuell bedruckte Buttons

zum Anstecken 
▪ Mehrzweck „Key tool“ und Taschenlampen 
▪ Mentos Kaubonbons
▪ Postkarten

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021

i. d. Dienststelle

i. d. Berufschule
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◼ Jasmin Demmer

◼ Cederik Liskow

◼ Sebastian Langer

◼ Kai Stegemann

◼ Dennis Kloska

◼ Tarkan Gönenc

◼ Malte Wehage

◼ Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass 

selbst in einem so aufgeschlossenem Jahr wie 

2021 es immernoch mehr sexuelle Übergriffe 

und Gewalt an Frauen/ Männern/ Divers gibt, 

als man denkt. Unsere Videos zeigen zwei 

Frauen, denen diese Dinge passiert sind und 

wie sie damit umgegangen sind. Wir haben 

unser Umfeld gefragt, was diese für Fragen an 

jemanden hätten, dem sowas passiert ist und 

diese in unsere Interviews mit eingebunden. 

◼ Wir wollen mit den Videos Opfern sagen, dass 

diese nicht alleine sind und Ihnen die 

Möglichkeit geben anonym Fragen zu stellen 

und aufzeigen, wo diese sich Hilfe holen 

können.

◼ Gleichzeitig wollen wir Unbeteiligen zeigen, wie 

es den Menschen geht denen so etwas 

passiert und vielleicht auch Möglichkeiten, wie 

sie damit umgehen können, wenn sie den 

verdacht haben, dass es in ihrem Umfeld 

passiert.

◼ Nikolai Müller

◼ Josef Szepaniak

Projektteilnehmende Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor:innen

◼ Aufmerksam auf unser Thema machen.

◼ Opfern/ Betroffenen helfen und die Möglichket für 

Fragen geben.

Projektziel/e

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021
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Wen wolltet Ihr mit Eurem Projekt erreichen? (z. B. Betroffene, Angehörige, Kolleginnen & Kollegen...)
Wir wollen so viele Altersgruppen wie möglich erreichen. Da wir viele Social Media Kanäle auf verschiedenen 
Plattformen erstellen, versuchen wir die jeweilig aktiven Nutzer auf unsere Videos in angepassten längen und Formaten 
aufmerksam zu machen und die Möglichkeit zum Teilen und Weiterleiten bieten. Allgemein wollen wir Betroffene, 
Angehörige und sonst alle auf das Thema aufmerksam machen weil es uns alle angeht und wichtig ist.

Wie habt Ihr Euer Projekt gestaltet, um die Zielgruppe zu erreichen?
Wir haben einen Ausruf gemacht, dass sich Betroffene melden können, welche Ihre Geschichte teilen wollen. Hierbei 
war das Geschlecht nicht relevant. Anschließend haben wir Fragen gesammelt, welche die Leute interessiert und diese in 
unsere Interviews  mit eingebaut. Anschließend haben wir die zwei Damen die sich bereit erklärt haben, über Ihre 
Geschichte befragt und diese Interviews aufgenommen und geschnitten, damit wir verschiedene Formatlängen haben. 
Diese sind wichtig für die verschiedenen Social Media Accounts, weil dort immer andere Längen relevant sind. TikTok
zum Beispiel hat nur Videolängen von einer Minute, welches auch für Instagram von Vorteil ist. Für Youtube und 
Facebook haben wir auch ausführliche Versionen auf die wir verlinken. Damit bei größerem Interesse die Personen mehr 
erfahren und Fragen stellen können, indem diese sich die längeren Videos anschauen und die Kommentarfunktion für 
Fragen nutzen können.

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021
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Welche Netzwerke habt Ihr zur Realisierung aufgebaut/ genutzt?
Wir haben Social Media Plattformen als Netzwerk genutzt. Wir haben uns auf TikTok, Instagram, Facebook und Youtube
einen Account gemacht um dort unsere Videoclips zu veröffentlichen.

Was habt Ihr konkret umgesetzt?
Wir haben unsere Planung mit den Fragen, den Geschichten und den Interviews sehr konkret umgesetzt bekommen. Wir 
hatten uns erhofft, dass auch Männer und eventuell divers sich an unserem Projekt beteiligen und unserem Aufruf 
folgen, nur leider haben die sich nicht gemeldet. Wir haben außerdem denen die sich beteiligen wollten die Möglichkeit 
geboten, komplett unkenntlich und anonym zu bleiben, damit diese keine Angst haben müssen oder sich eventuell 
schämen.

Wie habt Ihr Euer/Eure Ziel/e erreicht?
Da das Ziel ein langfristiges ist und da wir selbst eher weniger Einfluss auf den Erfolg unseres Projektes haben, ist es 
quasi nicht möglich auszusagen wie wir unser Ziel erreicht haben. Wenn wir jedoch zum Beispiel durch Kommentare 
oder eine wachsende Reichweite unserer Kanäle und der Videos im Laufe der Zeit sehen, dass wir viele Menschen 
erreicht haben, würden wir schon von einem Erfolg reden den wir mit den Maßnahmen der Verbreitung auf Social Media 
Plattformen erzielt haben.

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021
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Was macht Euer Projekt einzigartig?
Unser Projekt gibt es auch schon in anderen Formen. Das ist uns bewusst. Aber trotz so vieler versuche wird immer 
noch das Thema in der Gesellschaft totgeschwiegen, verharmlost oder belächelt. Es ist insofern besonders, dass wir mit 
einem Konzern im Hintergrund noch einmal für dieses Thema einstehen und zeigen, dass es okay ist darüber ganz offen 
zu reden und das es immer noch passiert und gehandelt werden sollte. Also haben wir sozusagen eine bestehende Idee 
von sehr vielen weiterentwickelt und unseren Beitrag noch einmal dazu gegeben in der Hoffnung anderen zu helfen und 
ein Gehör zu verschaffen. Gleichzeitig zeigt es das Engagement der DB, dass wir das Thema ernst nehmen und auch 
Betroffene ermutigen und helfen. Wir brauchten keine Finanzierung für unser Projekt, da wir alle Mittel die wir 
gebraucht hatten vorhanden waren. Wir haben bewusst ein Thema gewählt, welches selbst in der Zeit von Corona Viral 
gehen kann ohne Menschen durch Versammlungen oder unnötigen Kontakt zu gefährden.

Habt Ihr eine bestehende Idee weiterentwickelt? Wenn ja, wie?
Nein.

Welche kreativen Möglichkeiten habt Ihr ggf. für die Finanzierung Eures Projektes gefunden?
Es war keine Finanzierung notwendig, da alles was wir brauchten, entweder kostenlos war oder aus dem Bekanntenkreis 
ausgeliehen werden konnte, wenn nicht vorher bei uns selbst vorhanden (z.B. Kameras oder Schnittprogramme).

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021
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Wie beeinflusst das Projekt Euer zukünftiges Denken und Handeln?
Wir gehen vor und auch nach diesem Projekt sehr gewissenhaft mit diesem Thema um. Wir gehen auf Personen zu wenn 
wir merken, dass etwas nicht stimmt und versuchen zu helfen, beziehungsweise unsere Hilfe anzubieten. Gleichzeitig 
nehmen wir Äußerungen zu diesem Thema ernst und versuchen auch angemessen zu handeln.

Gibt es konkrete Pläne zur Weiterführung? Wenn ja, wie sieht der Plan aus? 
Wir wollen das Projekt insofern weiterführen, dass wenn sich nach der Veröffentlichung der Videos sich andere melden, 
die Ihre Geschichte teilen wollen wir weitere Videos machen und die zu unserer Serie hinzufügen. Außerdem haben sich 
die Frauen die in unseren Videos zu sehen sind bereit erklärt, wenn weitere Fragen zu den Videos auftauchen, diese die 
Fragen auch beantworten wollen und wir somit auch weitere Videos erstellen könnten.

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021
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Warum sollte euer Projekt gewinnen?
Wir sollten gewinnen , da es sich bei dem Projekt um ein 
Leider immer noch sehr aktuelles Thema handelt und wir 
durch unser Engagement, sollte es denn Früchte tragen, 
eventuell einen Teil der gesamten Gesellschaft 
aufmerksamer machen können und 



Akte Divers
Folie zur freien Gestaltung
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Mediale Berichterstattung

https://twitter.com/azubis2020

https://www.facebook.com/DBAzubis2020-100414508879866/

https://instagram.com/dbazubis2020?igshid=164o4ki2woon

https://vm.tiktok.com/ZMeC7tT3n/

https://www.youtube.com/channel/UC6nl5HyFV5AKSfBTbPocDvA

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021

https://deref-web.de/mail/client/LUrf3-052mE/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fazubis2020
https://deref-web.de/mail/client/r74YlICLJi0/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FDBAzubis2020-100414508879866
https://deref-web.de/mail/client/svtPz3tv4ww/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fdbazubis2020%3Figshid%3D164o4ki2woon
https://deref-web.de/mail/client/WrkUTNYu0c4/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fvm.tiktok.com%2FZMeC7tT3n
https://deref-web.de/mail/client/9-3XdNi3uTE/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUC6nl5HyFV5AKSfBTbPocDvA
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◼ P. Ian 

◼ B. Alexander 

◼ D. Liam 

◼ S. Jerzy 

◼ K. Philipp

◼ S. Solan

◼ S. Ramajana

◼ S. Eric 

◼ K. Justin 

◼ D. Dennis 

◼ Video über Aggression u. Gewalt

◼ Was sind Aggressionen?

◼ Was ist Gewalt? 

◼ Tipps gegen Aggression 

◼ Arten von Aggressionen

◼ Anlaufstellen 

◼ Interviews mit Mitazubis und Trainer

◼ https://youtu.be/WIfWaQ6Oe0k

◼ Woicke Sebastian 

Projektteilnehmende Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor

◼ Verminderungen von Aggressionen u. Gewalt

◼ Umgang mit Aggression u. Gewaltprävention

◼ Breite Zielgruppe erreichen   

Projektziel/e

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021
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Wen wolltet Ihr mit Eurem Projekt erreichen? (z. B. Betroffene, Angehörige, Kolleginnen & Kollegen...)
Eine möglichst breite Zielgruppe (siehe Frage 3) 
Insebondere die Probleme haben, mit Aggressionen und sich nur auf den digitalen Weg informieren

Wie habt Ihr Euer Projekt gestaltet, um die Zielgruppe zu erreichen?
Wir wollten es visuell, mit einem Video, darstellen.

Wie sah die Aktion mit der Zielgruppe und der Kontakt zu der Zielgruppe konkret aus? 
Wir haben das Video auf Youtube hochgeladen um dort unsere Zielgruppe, unabhängig vom Alter, Geschlecht oder 
sonsitges, zu erreichen.

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021
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In Welche Netzwerke habt Ihr zur Realisierung aufgebaut/ genutzt?
Youtube, DB Planet 
Kanal: Gegen Hass und Gewalt.de (YouTube)

Was habt Ihr konkret umgesetzt?
Mitazubis und Trainer interviewt 

Wie habt Ihr Euer/Eure Ziel/e erreicht?
Ein Youtube video wird über mehrere Jahre angeklickt, deswegen ist es schwer zusagen wie wir unser Ziel errreicht
haben.

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021
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Was macht Euer Projekt einzigartig?
Die Entwicklung in Eigenarbeit ohne Mitwirkung von Dritten. Unser Projekt ist einzigartig da wir es auf die sozialen 
Netzwerke, wie Instagram, Facebook und YouTube sowie DB Planet hochladen. 

Habt Ihr eine bestehende Idee weiterentwickelt?
Wir haben eine eigene Idee entwickelt (Aufklärungsvideo) 

Welche kreativen Möglichkeiten habt ihr für euer Projekt gefunden?
Wir haben ein Video gedreht mit annimierten Zwischensequenzen 

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021
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Wie beeinflusst das Projekt Euer zukünftiges Denken und Handeln?
▪ Reflektierteres Handeln 
▪ Leute wissen zulassen das sie nicht alleine sind, Aggressionen gehen jeden was an

Was hat das Projekt bei Euch und bei anderen bewirkt?
Wir hoffen das wir unsere Zielgruppe erreicht haben und sie nun Wissen wie sie mit Aggressionen umzugehen haben

Gibt es konkrete Pläne zur Weiterführung? Wenn ja, wie sieht der Plan aus? 
Da es ein Aufklärungsvideo ist was auf Youtube hochgeladen wude, kann es sich über Jahre jeder angucken

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021
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Warum sollte euer Projekt gewinnen?
Wir haben uns lange Gedanken darüber gemacht und viel 
Zeit investiert, waren mit Schweiß und Blut dabei. Corona 
hat uns Steine in den Weg gelegt aber wir haben diese 
Hürden überwältigt.

Wir können mit Stolz sagen, dass unser Projekt einzigartig 
ist. Es soll sich niemand alleine fühlen, Aggressionen ist 
etwas was uns allen im Alltag begegnet.

Wir haben alle Social Media und können uns über 
unbestimmte Zeit das Video anschauen.

Wir bedanken uns das wir an dem Projekt teilnehmen 
durften und freuen uns über zahlreiche Aufrufe und 
Daumen nach oben. 

https://youtu.be/WIfWaQ6Oe0k
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◼ Lea Sofie de Pede 

◼ Henrik Strauss

◼ Migell Altan Özcan

◼ Dominik Schmidt

◼ Rafael Rädlein

◼ Ceyda Caliskan

◼ Mehlih Bahceci

◼ Chantal Binder

◼ Leon Philipp Lelcher

◼ Danijel Divkovic 

◼ Da wir uns und unsere Mitmenschen schützen 

wollen haben wir uns entschieden, dass Projekt 

aufgrund der aktuellen Lage über Social Media zu 

veröffentlichen, da es in kürzester Zeit die größte 

Reichweite erreichen kann. 

◼ Wir haben über 14 Videos erstellt, gefilmt, 

geschnitten und auf unseren selbst erstellten Social

Media Plattform, die auf Instagram und Tik Tok

aktiv sind, hochgeladen.

◼ Außerdem haben wir uns entschieden mit der EVG 

und der BSW eine Kooperation zu starten, denn sie 

haben zusätzlich zu unserer #WeAreTheSame

Woche unsere Videos hochgeladen und uns 

verlinkt, sodass wir auf Instagram insgesamt 1501 

Aufrufe bekommen haben und auf Tik Tok 1489 

Aufrufe.

◼ Unter anderem haben wir einen Bericht 

geschrieben, der in der "Im Takt" Zeitschrift der 

EVG und in der "Stiftungsfamilie" der BSW 

nächsten Monat zu lesen sein wird. Besonders 

stolz sind wir auf den Bericht, der in den ICE's

verteilt wurde und von einer Bundeswehr 

Influencerin mit über 30.000 Followern namentlich 

geteilt wurde.

◼ Mary-Anne Rosenberg 

◼ Sindy Frodl 

Projektteilnehmende Teamfoto Projektbeschreibung

Mentorinnen

◼ Unsere Intention ist es, der Gesellschaft zu 

vermitteln, dass Uniformierte Personen sich für uns 

und unser Wohl einsetzen. Sie haben es nicht 

verdient, unfair behandelt zu werden.

Projektziel

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021
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Wen wolltet Ihr mit Eurem Projekt erreichen? (z. B. Betroffene, Angehörige, Kolleginnen & Kollegen...)
▪ Wir wollen betroffene Personen erreichen, darunter zählen nicht nur unsere Kollegen der Deutschen Bahn, sondern auch 

alle Personen die sich für einen Beruf in Uniform entschieden haben (Polizisten, Sanitäter, Feuerwehrmänner…).
▪ Wir wollen die Gesellschaft dazu anregen, über ihr Verhalten gegenüber Uniformierten Personen nachzudenken.
▪ Uniformierte haben sich für einen Beruf entschieden, der der Gesellschaft ein Gefühl von Schutz, Sicherheit und 

Zuverlässigkeit geben soll und dafür stehen wir ein!

Wie habt Ihr Euer Projekt gestaltet, um die Zielgruppe zu erreichen?
Wir haben uns für einen digitalen Weg entschieden, da er in kürzester Zeit die größte Reichweite erreichen kann.
Allerdings wissen wir auch, dass Aufgrund der aktuellen Situation viele Kollegen im Homeoffice sind. Deshalb haben wir 
uns überlegt, einen Bericht in der "Im Takt" & "Stiftungsfamilien" Zeitschrift zu organisieren, der im Mai veröffentlicht 
wird.

Wie sah die Aktion mit der Zielgruppe und der Kontakt zu der Zielgruppe konkret aus?
Mit den Videos die wir produziert haben, wollen wir die Unterschiede unserer Welten verdeutlichen. Wir zeigen uns in den 
Videos wie wir als Privat Person gesehen werden und wie wir in Uniform wahrgenommen werden.
Über Plattformen wie Facebook haben wir Aufrufe gestartet und Kollegen aufgefordert, uns Ihre Geschichte zu erzählen. 
Daraufhin haben wir „4 Tagebucheinträge“ konstruiert, die diese Geschichten widerspiegeln sollen.
Der Bericht in den Zeitschriften diente dazu, Personen die momentan im Homeoffice sind auf dem laufendem zu halten 
und ihn zu vermitteln, dass WIR hinter ihnen stehen AUCH in schwierigen Zeiten.

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021
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Welche Netzwerke habt Ihr zur Realisierung aufgebaut/ genutzt?
Wir haben Social Media Plattformen wie Instagram, TikTok, Facebook und DB Planet genutzt, um eine Community aufzubauen.
Zusammen mit der EVG & BSW haben wir in ihren Zeitschriften einen Bericht gestellt bekommen, somit auch die Reisenden während der 
Fahrt auf unser Projekt aufmerksam werden.
Außerdem haben wir mit DB Kollegen der verschiedensten Bereiche über Facebook zusammen gearbeitet und uns dadurch weiter 
inspirieren lassen.

Was habt Ihr konkret umgesetzt?
Wir haben eine #WeAreTheSame Woche auf Social Media eingeführt die vom 11.04.2021 bis zum 18.04.2021 unsere Ergebnisse 
präsentiert. Mit viel Mühe haben wir 16 Videos, 2 Statistiken und 4 Tagebucheinträge konstruiert. Die #WeAreTheSame Woche startete am 
Montag mit unserem Intro Video, daraufhin kamen unsere Tik Tok Videos die wir am Dienstaghochgeladen haben. Am Mittwoch folgten 
dann die 4 Tagebucheinträge. Am Donnertag präsentierten wir unser akustisches „Verbales Hass Video“. Daraufhin folgte am Freitag unser 
„persönliches Video“. Am Samstag veröffentlichten wir die Statistik von 2019 zur Kriminalitätsrate und zum Schluss veröffentlichten wir am 
Sonntag  unser „Outro Video“. Aufrgund der vielen Reaktionen haben wir noch zwei weitere Videos erstellt die am 03.05.21 & am 06.05.21 
hochgeladen werden, als Dankeschön für diesen tollen Support.   

Wie habt Ihr Euer Ziel erreicht?
Durch Engagement, Zivilcourage, Kreativität und Durchhaltevermögen haben wir es geschafft, unsere Ideen zu verwirklichen.
Ohne die tatkräftige Unterstützung unserer NGK (Mary-Anne Rosenberg) und unserer AFK (Sindy Frodl) hätten wir dieses Ergebnis nicht 
erreichen können!

Was würdet Ihr beim nächsten Mal anders/besser machen?
▪ Wir würden aus unseren Fehlern lernen, um alternative Lösungen erschaffen zu können.
▪ Wir würden besser und strukturierter kommunizieren, um schnellere Ergebnisse zu erzielen.
▪ Wir würden uns einen konkreteren Zeitplan erstellen, um unsere Aufgaben besser zu planen.

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021
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Was macht Euer Projekt einzigartig?
Unser Projekt ist einzigartig, da wir mit unserem Herzen an das Projekt rangegangen sind.
Wir haben viel Engagement, Freizeit , Eigeninitiative und Kreativität in das Projekt gesteckt.
Wir haben OHNE Kosten und 100% nachhaltig ein Thema aufgegriffen, dass uns alle vereint/betrifft.
Durch unsere bewusste Entscheidung social Media zu nutzen, haben wir nicht nur unsere Kollegen unterstützt und 
ermutigt weiterzumachen, sondern auch unsere Mitmenschen geschützt, indem wir die Corona Maßnahmen beachtet 
und einhalten haben.
Wir werden dieses Projekt auch nach der Frist weiter führen und über aktuelle Themen und Ereignisse berichten.

Habt Ihr eine bestehende Idee weiterentwickelt? Wenn ja, wie?
Wir haben uns von der Jerusalems Challange inspirieren lassen und uns Gedanken darüber gemacht, wie wir die Kollegen 
weiterhin unterstützen können.
Aufgrund dessen haben wir unser Projekt Ihnen gewittmet.

Welche kreativen Möglichkeiten habt Ihr ggf. für die Finanzierung Eures Projektes gefunden?
Wir haben uns bewusst für den digitalen Weg entschieden, da wir durch die erworbene Reichweite keine finanzielle 
Mittel benötigt haben. 

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021
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Wie beeinflusst das Projekt Euer zukünftiges Denken und Handeln?
Es beeinflusst unsere Wahrnehmung, denn seit dem Projekt gehen wir viel kritischer an die Medienberichte, sowie 
Aufzeichnungen ran.
Wir wollen mehr für dieses Thema einstehen und die Hintergründe, die oft verschwiegen werden präsentieren. 
Unter anderem haben wir gemerkt, dass unser bisheriges Denken sehr beeinflusst wurden ist  und wir jetzt eine positive 
Denkweise haben.

Was hat das Projekt bei Euch und bei anderen bewirkt?
Wir haben gemerkt ,dass wir nicht nur offener gegenüber Kollegen/-innen geworden sind , sondern auch mehr 
Zivilcourage zeigen.
Besonders interessant ist, dass wir aufmerksamer geworden sind, da wir unsere Kollegen/-innen vor solch einer 
Konfrontation schützen wollen.
Unter anderem sind wir selbstbewusster geworden, da viele unserer Meinung sind und hinter uns stehen.
Unsere Kollegen/-innen haben uns des Öfteren geschrieben, wie froh sie sind, dass solch ein Thema von Azubis vertreten 
wird, denn bei UNS fängt es an !

Gibt es konkrete Pläne zur Weiterführung? Wenn ja, wie sieht der Plan aus?
JA! Wir haben uns entschieden, unsere social Media Kanäle öffentlich zu lassen, um unsere Community weiterhin auf 
den neusten Stand zu bringen.
Es gibt noch weitere Projekte, die in unserem Interesse liegen, die wir gerne gemeinsam unterstützen wollen.
Außerdem wollen wir aktuelle Ereignisse die auf unsere Thematik zutreffen, teilen und kommentiern.
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Warum sollte euer Projekt gewinnen?
Unser Projekt sollte gewinnen, da wir mit unserem Herzen 
gearbeitet haben. Wir haben nicht nur 100% nachhaltig 
gehandelten, sondern auch ein aktuelles / und akutes 
Thema gewählt, dass uns Alle betrifft.
Das Projekt wurde nicht auf eine Art von Diskriminierung 
festgelegt, sondern es bezieht Rassismus, Sexismus, 
Homophobie und diverse andere Arten von 
Diskriminierung mit ein. DAS haben wir versucht in 
unseren selbsterstellten Videos zu verdeutlichen.
Wir haben viel Engagement und Eigeninitiative, sowie 
Liebe und Vertrauen in das Projekt gesteckt, sodass wir 
letztendlich sagen können: ,,Das ist unser
GEWINNERTHEMA !“
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INSGESAMT

1501 Aufrufe auf 
Instagram

1489 Aufrufe auf 
TikTok

INNERHALB von 14 TAGE

Instagram: deutsche_bahn_azubis2021
TikTok: @lea_sky16
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◼ Arian Petry

◼ Pascal Venz

◼ Leon Baudach

◼ Antonio Markidis

◼ Leon Michael Holub

◼ Ho-Yin Gary Leung

◼ Justin Muß

◼ Annalena Conrad

◼ Einzelinterview eines Betroffenen

◼ Videodreh i.F.v einer Befragung der Reisenden

◼ Marco Stein

◼ Sebastian Woicke

Projektteilnehmende Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor:innen

◼ Aufklärung

◼ Verständnis schaffen

Projektziel/e
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Wen wolltet Ihr mit Eurem Projekt erreichen? (z. B. Betroffene, Angehörige, Kolleginnen & Kollegen...)
Wir möchten mit unserem Projekt besonders die Menschen erreichen, die noch wenig bis gar kein Verständnis zum 
Thema Rassismus haben und es dementsprechend näher bringen. Ebenfalls möchten wir natürlich Betroffenen 
Unterstützung bieten im Umgang mit Rassismus.

Wie habt Ihr Euer Projekt gestaltet, um die Zielgruppe zu erreichen?
Wir haben konkret ein Interview mit einem Betroffenen geführt und haben ebenso eine Befragung der Reisenden am 
Bahnhof Ostkreuz durchgeführt, um andere Sichtweisen zu hören und Lösungsvorschläge/Erfahrungen zu erhalten.

Wie sah die Aktion mit der Zielgruppe und der Kontakt zu der Zielgruppe konkret aus? 
Zum einen durch den Film und zum anderen durch die Befragung. Denn unserer Meinung nach gibt es keine konkrete 
Zielgruppe, egal ob alt oder jung der Rassismus ist leider in jeder Altersklasse vertreten und geht jedem etwas an.
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Welche Netzwerke habt Ihr zur Realisierung aufgebaut/ genutzt?
Zum einem haben wir zu Realisierungszwecken das DB-Planet Portal genutzt, sowie auch den Kontakt mit Betroffenen 
gesucht, um sich informativ auszutasuchen.

Was habt Ihr konkret umgesetzt?
Wir haben einen Fragenkatalog für das damit verbundene Interview erstellt, haben einen Film gedreht und eine 
Befragung bei den Reisenden durchgeführt.

Wie habt Ihr Euer/Eure Ziel/e erreicht?
Nur als Team hat es funktioniert und jeder hat seinen Teil dazu beigetragen.

Was würdet Ihr beim nächsten Mal anders/ besser machen? 
Absolut am Zeitmanagement arbeiten. Schnellere Umsetzung von Ideen. Ansonsten war alles i.O
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Was macht Euer Projekt einzigartig?
Durch den Videodreh verleihen wir dem ganzen eine persönliche Note.

Habt Ihr eine bestehende Idee weiterentwickelt? Wenn ja, wie?
Nein

Welche kreativen Möglichkeiten habt Ihr ggf. für die Finanzierung Eures Projektes gefunden?
Wir haben es ohne Sponsoring durchgeführt.
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Wie beeinflusst das Projekt Euer zukünftiges Denken und Handeln?
Wir haben uns alle nochmal intensiv Gedanken gemacht und gemerkt, dass Rassismus einfach viel zu wenig vermieden 
wird und doch noch eine hohe Präsenz stattfindet.

Was hat das Projekt bei Euch und bei anderen bewirkt?
Wir haben eine andere Sichtweise erhalten und können uns noch besser in die Lage Betroffener hineinversetzen.

Gibt es konkrete Pläne zur Weiterführung? Wenn ja, wie sieht der Plan aus? 
Man könnte das Videomaterial mehrfach zur Aufklärung zum Thema Rassismus verwenden.

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021



Bahn-Azubis gegen Rassismus
Gewinnerstatement

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021 50

Warum sollte euer Projekt gewinnen?
Unser Projekt sollte gewinnen, da wir mit viel 
Leidenschaft und Enthusiasmus gearbeitet haben, da 
unser Projekt immer wieder zu  Aufklärungs-Zwecken 
verwendet werden kann und somit ein guter Beitrag zur 
Bekämpfung des Rassismus ist.



Connect@DB – Wir als Wunscherfüller
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◼ Julian Nowak

◼ Charlize Pasierbski

◼ Max Shapiro

◼ Ahlam Soultana

Im Rahmen der Aktion „Wunscherfüller“ der  

Deutsche Bahn Stiftung haben wir uns 

gemeinsam über alle Standorte des

Unternehmens hinweg engagiert und  den 

Kindern des Frankfurter  Kinderheimes 

Reinhardshof e.V. zu Weihnachten individuelle 

Herzenswünsche erfüllt.

Um dies zu realisieren, haben wir alle  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DB  Connect 

über unser Intranet zum Projekt  informiert und 

die Wünsche der Kinder dort publiziert.

Dank dem Wunscherfüller - Engagement des  DB 

Connect-Teams haben wir es trotz der  

erschwerten Corona-Bedingungen geschafft, 

jedem Kind zu Weihnachten seinen individuellen 

Wunsch zu erfüllen und ihnen  damit ein Lächeln 

ins Gesicht zu zaubern.
◼ Verena Luy (NGK)

Projektteilnehmende Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor:innen

Zeichen gegen Diskriminierung setzen, indem wir  

Kindern im Kinderheim zu Weihnachten individuelle  

Herzenswünsche erfüllt haben.

Projektziel/e
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Zielgruppe unseres Projektes waren die Kinder und Jugendlichen im Alter von 8 - 16 Jahren des Kinderheimes der
„Kinderheimat Reinhardshof e.V.“, die dauerhaft in der Einrichtung leben.

Wir haben bereits im Vorjahr mit dem Kinderheim kooperiert und uns für die Fortführung der Zusammenarbeit  
entschieden, wobei sich die Zielgruppe innerhalb der Einrichtung geändert hat.

Dafür haben wir zunächst virtuellen Kontakt über Microsoft Teams mit dem Vorstand des Kinderheimes sowie der  
Heimleitung aufgenommen, um unsere Ideen und das zeitliche Vorgehen zu besprechen.
Auf dieser Basis haben wir in Zusammenarbeit mit der Heimleitung die individuellen Wünsche der Kinder in den  
einzelnen Heimgruppen abgefragt und uns diese postalisch zusenden lassen.

Durch die aktuelle Corona-Situation war es leider nicht möglich, die Kinder und Jugendlichen persönlich zum  
gemeinsamen Kennenlernen, zum Austausch und zur Geschenkeübergabe zu treffen.
Daher wurde die Verteilung der Geschenke vor Ort von den zuständigen Betreuern übernommen.
Die Geschenke sowie der 500€ Scheck der Deutsche Bahn Stiftung wurden im Rahmen der Wunscherfüller-Aktion von  
unserer Geschäftsleitung bei der Heimleitung kurz vor Weihnachten abgegeben.

Trotz des leider nicht realisierbaren, persönlichen Kontaktes zu den Kindern spürten die Kinder und Jugendlichen durch  
die erfüllten Wünsche, dass sie ein wertvoller Teil der Gesellschaft sind und auch in Corona-Zeiten nicht vergessen  
werden.
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Unsere Kooperationspartner:
Intern:
NGK bzw. Ausbilderin, Fachkoordinatoren, Geschäftsführung, MitarbeiterInnen der DB Connect + Ansprechpartnerin  
Frau Lüttich von der Deutsche Bahn Stiftung
Extern:
Vorstand und Heimleitung der Einrichtung „Kinderheimat Reinhardshof e.V.“

Im Rahmen der Aktion „Wunscherfüller“ der Deutsche Bahn Stiftung haben wir uns gemeinsam über alleStandorte des  
Unternehmens hinweg engagiert und den 26 dauerhaft im Heim lebendenden Kindern des Frankfurter Kinderheimes Reinhardshof
e.V. zu Weihnachten individuelle Herzenswünsche erfüllt. Um dies zu realisieren, haben wir  alle MitarbeiterInnen der DB Connect 
über unser Intranet zum Projekt informiert. Dafür haben wir regelmäßige News  im Intranet hochgeladen. Ergänzend haben wir
eine Excelliste erstellt (siehe ergänzende Dokumente), die alle Wünsche  der Kinder mit Links zu den Wünschen zur direkten 
Bestellmöglichkeit enthält. Über das Intranet konnten die  Mitarbeiter:innen einen Wunsch auswählen und diesen bei uns 
reservieren. Bei Doppelanfragen haben wir als  Projektteam alternative, noch nicht belegte Geschenkewünsche, angeboten, um 
Mehrfachbelegungen zuvermeiden.
Ergänzend haben wir die postalisch erhaltenen Wünsche der Kinder auf einer weihnachtlich gestalteten Pinnwand im  Foyer in 
der Zentrale in Frankfurt ausgehängt (siehe Fotos letzte Folie). Als kleine Überraschung haben wir jedem  Geschenk noch ein
Armband mit dem Titel „Gemeinsam sind wir stark“ von unserem Vorjahres-Projektteam beigelegt.

Zu optimieren wäre die Koordination der Projektaufgaben mit den betrieblichen Aufgaben und die standort- übergreifende
Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten. Zudem müssen wir zukünftig unsere Zeitplanung in Bezug auf  nötige Korrekturen von 
Dokumenten realistischereinschätzen.
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Unser Projekt hat die Besonderheit, dass wir als Team standortübergreifendzusammengearbeitet haben. Zudem haben  wir es 
geschafft, trotz der erschwerten Corona-Bedingungen die Kooperation mit der Kinderheimat Reinhardshof e.V.  fortzusetzen 
und eine neue Zielgruppe im Vergleich zum Projekt im Vorjahr zu erreichen. Zudem war es uns sehr  wichtig, Diskriminierung 
von Kindern entgegen zu wirken und ihnen in diesen belastenden Corona-Zeiten mit den  erfüllten Wünschen ein Lächeln ins 
Gesicht zuzaubern.

Wir haben uns dazu entschieden, die Projektkooperation des Vorjahres mit der Kinderheimat Reinhardshof fortzusetzen,  um 
die Kinder und Jugendlichen in dieser schwierigen Zeit weiterhin zu begleiten und zu unterstützen. Wir wollten  ihnen das 
Gefühl der Zugehörigkeit vermitteln und bestehende Kontakte beibehalten. Gemeinsam als Projektteam sind  wir auf den 
Vorstand und die Heimleitung des Kinderheimes zugegangen und haben unsere Projektpläne virtuell  besprochen und 
koordiniert. Auch bei der Geschenkeübergabe haben wir improvisiert und Dank der Unterstützung  unserer Geschäftsleitung
die Geschenke so persönlich als möglich unter den gegebenen Umständen übergeben.

Durch die Kooperation mit der Deutsche Bahn Stiftung und den noch vorhandenen Materialien von der Projektgruppe  des
Vorjahres (siehe Armbänder) sowie der tollen Unterstützung beim Wünsche-Erfüllen durch die Mitarbeiter:innen der  DB 
Connect konnten wir all unsere Pläne umsetzen. Ebenso konnten wir dem Kinderheim noch eine zusätzliche Spende  in Höhe 
von 500€ zukommen lassen.

Dabei sind wir sehr dankbar für die Unterstützung unserer Mentorin und der KollegInnen im Rahmen des Projektes.
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Wir haben durch das Projekt gelernt, dass jede und jeder ein wertvoller Bestandteil unserer Gesellschaft ist.  Zudem
hat uns die Zusammenarbeit mit dem Kinderheim und die Dankeskarte der Kinder sehr berührt.

Wir haben gemerkt, dass ein stabiles, familiäres Umfeld nicht selbstverständlich ist.

Es ist wichtig, keine Vorurteile gegenüber seinen Mitmenschen, in unserem Fall den Heimkindern, zu haben und ihnen  mit 
Wertschätzung zu begegnen. Diese Gedanken möchten wir auch in unser persönliches Umfeld und den Betrieb  einbringen, 
um Diskriminierung vorzubeugen.

Das Projekt hat unseren Teamgeist gestärkt und uns als 1. Ausbildungsjahr engerzusammengeschweißt.
Trotz schwieriger Phasen, insbesondere durch Corona und unterschiedliche An-/Abwesenheitszeiten im Betrieb infolge  
unserer unterschiedlichen Ausbildungsberufe, haben wir uns gegenseitigmotiviert.
Auch im Unternehmen konnten wir mit unserem Projekt ein Gefühl der Solidarität mit „schwächeren“ Mitgliedern der  
Gesellschaft und das Gemeinschaftsgefühl stärken.

Wir möchten mit der Kinderheimat Reinhardshof weiterhin in Kontakt bleiben und eine langfristige Kooperation  
beibehalten. Unser Ziel ist es, dem nachfolgenden Projektteam unser Projekt zu überreichen und eventuell den aufgrund  von 
Corona noch nichtdurchgeführten, gemeinsamen Aktionstag zu einem späteren Zeitpunkt zu realisieren.
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Gemeinsam haben wir uns für die Erfüllung von  
Herzenswünschen der Kinder zu Weihnachten in Corona-
Zeiten eingesetzt und die Mitarbeiter:innen des gesamten  
Unternehmens in unser Projekt mit einbezogen.

Dabei haben wir den Kindern trotz räumlicher Distanz ein  
Zugehörigkeitsgefühl vermittelt, ihnen ein Lächeln ins  
Gesicht gezaubert und dabei ein Zeichen gegen  
Diskriminierung gesetzt.



Connect@DB – Wir als Wunscherfüller
Impressionen unseres Projekts
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DB Loki´s
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◼ Vanessa Brunn

◼ Talisa-Ellen Buchmann

◼ Antonia Bauer

◼ Sebastian Dorn

◼ Eike-Max Meißgeier

◼ Martin Scheibner

◼ (Leon Kotte)

◼ (Nikolaus Chalkias)

◼ …

◼ …

◼ Team Layout hat die Puzzlemotive zur 

Darstellung aller 13 FZI Standorte erstellt und 

bestellt.

◼ Team Berlin hat eine Spende für das 

Städtische Klinikum Dessau im Berlin HBF 

gesammelt und im Gegenzug das Puzzle als 

Dankeschön mitgegeben

◼ Team Krankenhaus hat die Spende an das 

Städtische Klinikum übergeben

◼ Das Krankenhaus hat über Facebook über die 

Spendenaktion berichtet.

◼ Martina Hanke

Projektteilnehmende Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor:innen

◼ Spendensammlung für wohltätige Aktionen auf der 

Kinderstation des Städtischen Klinikums Dessau

◼ Zusammenarbeit FZI verdeutlichen

Projektziel/e
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Wen wolltet Ihr mit Eurem Projekt erreichen? (z. B. Betroffene, Angehörige, Kolleginnen & Kollegen...)
Zielgruppe sind Kinder in verschiedenen Altersgruppen (3-4, 5-8, 9-12) außerhalb der DB AG sowie deren 
Mitarbeiter*innen und ihren Kindern.

Wie habt Ihr Euer Projekt gestaltet, um die Zielgruppe zu erreichen?
Die Gruppe teilt sich in 3 Teams: Layout, Berlin und Krankenhausbesuch. Im Bereich Layout wird das Design, der Druck 
bzw. die Bestellung durchgeführt. Sobald die Puzzles in allen Alterskategorien zur Verfügung stehen, werden die Team 
„Berlin“ zur Präsentation, Gesprächsführung und dem Verkauf an die Standorte fahren. Nach erfolgreichem Verkauf wird 
die Teilgruppe „Krankenhaus“ mit dem vom Verkauf eingenommenem Geld Spieleartikel kaufen. Diese werden im 
Rahmen eines Besuches der Station für Kinder- und Jugendmedizin des Städtischen Klinikums Dessau übergeben. Damit 
wird die Beziehung zwischen DB Nachwuchskräften seit dem BAgHuG Team „Club der blauen Latzhosen“ (2016/2017) 
weitergeführt. Des Weiteren soll an diesem Tag mit den jungen Patienten unser Puzzle der Abteilung als Geschenk 
überreicht werden.

Wie sah die Aktion mit der Zielgruppe und der Kontakt zu der Zielgruppe konkret aus? 
▪ Spendenaktion am Berliner HBF
▪ Spendenübergabe an das Städtische Klinikum Dessau
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Welche Netzwerke habt Ihr zur Realisierung aufgebaut/ genutzt?
Puzzlewebsite, DB Planet, Loktüre, Städtisches Klinikum Dessau, Berlin HBF, Stiftungsfamilie BSW

Was habt Ihr konkret umgesetzt?
▪ Wir haben eine Sitzung einberufen und haben dort das Puzzlemotiv besprochen.
▪ Wir haben im Internet recherchiert über die Angebote der Puzzleproduktion 
▪ Bezüglich der Vorfinanzierung haben wir mit dem Personalleiter gesprochen und er hat der Vorfinanzierung zugestimmt
▪ Wir haben versucht die Puzzles im intranet zu verkaufen und das Projekt zu verdeutlichen auf bahnshop.de und dbplanet. Die 

Kontaktaufnahme war leider erfolglos.
▪ Schließlich konnten wir eine Kooperation mit dem Berliner HBF aufnehmen. 
▪ Gegen Spenden haben wir unsere Puzzles am Berliner HBF an 2 Tagen verteilt und auf die Kooperation mit dem Städtischen Klinikum 

Dessau aufmerksam gemacht
▪ Es erfolgte eine Kontaktaufnahme mit dem Städtischen Klinikum Dessau, um die Spende zu übergeben.
▪ Es erfolgte erfolgreich eine Spendenübergabe in Höhe von 660€ mit einem Puzzle für die Kinderstation.
▪ Das Krankenhaus hat diese Spendenaktion auf Facebook veröffenlicht. Diese Aktion wird in der Mitteldeutschen Zeitung veröffentlicht 

werden.
▪ Das Werk Dessau möchte über die Loktüre das Projekt präsentieren

Wie habt Ihr Euer/Eure Ziel/e erreicht?
Durch gute Aufgabenverteilung und Teamwork. Und gute Kooperation mit dem Personalleiter, dem Krankenhaus, dem Berliner HBF und 
der Stiftungsfamilie BSW und der Puzzlewebsite

Was würdet Ihr beim nächsten Mal anders/ besser machen? 
▪ Durchsagen der Spendenaktion im Berliner HBF
▪ BAgHuG Seite Ankündigung des Projektes
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Was macht Euer Projekt einzigartig?
▪ Puzzle von der DB FZI erstellt
▪ Viel Kooperation mit verschiedenen Menschen
▪ 2 tägige Spendenaktion in Berlin
▪ Über das Projekt hinaus haben wir Unterstützung für die Passanten geleistet. (Auskunft)

Habt Ihr eine bestehende Idee weiterentwickelt? Wenn ja, wie?
▪ „Club der blauen Latzhosen“ (2016/2017)
▪ Das Projektteam hatte Sachspenden an das Städtische Klinikum Dessau geleistet und den Kindern einen schönen Tag 

bereitet
▪ Wohltätigkeit für das Städtische Klinikum Dessau

Welche kreativen Möglichkeiten habt Ihr ggf. für die Finanzierung Eures Projektes gefunden?
▪ Personalleiter 
▪ Spendenaktion
▪ Stiftungsfamilie BSW 
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Wie beeinflusst das Projekt Euer zukünftiges Denken und Handeln?
Unabhängig vom Projekt offen durch die Welt geht und Menschen hilft.

Was hat das Projekt bei Euch und bei anderen bewirkt?
Wir haben  viel über Kommunikation und Zusammenarbeit gelernt

Gibt es konkrete Pläne zur Weiterführung? Wenn ja, wie sieht der Plan aus? 
Wir würden unser Projekt den neuen Azubis vorstellen und Ihnen eine Kooperation anbieten für die nächsten Projekte 
für BAgHuG
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Warum sollte euer Projekt gewinnen?

Weil wir die Zusammenarbeit der DB FZI verdeutlicht 
haben und gegen 
Rassismus/Fremdenfeindlichkeit/Diskriminierung eine 
wohltätige Aktion gemacht haben



DB Loki´s
Folie zur freien Gestaltung

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021 64

‒ https://www.facebook.com/101649516569091/posts/3968208523246485/
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Don't judge a book by its cover
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◼ Vanesa Osmani

◼ Maximilian Kühne

◼ Rilidon Alasani

◼ Godstime Eromosele

◼ Nico Richau

◼ Video, gefüllt mit Voruteilen, welches die  

Menschen in den sozialen Netzwerken 

erreichen  und zum Nachdenken bzw. Handeln 

anregen soll

◼ Chris Neukirchner

◼ Karl Bliemetsrieder

Projektteilnehmende Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor:innen

◼ Die Welt ein Stück besser machen

◼ Möglichst viele Menschen erreichen

Projektziel/e
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Don't judge a book by its cover

1. Jurykriterium: Zielgruppenorientierung

Wen wolltet Ihr mit Eurem Projekt erreichen? (z. B. Betroffene, Angehörige, Kolleginnen & Kollegen...)
Da diese Vorurteile in der ganzen Welt vertreten sind, ist es unser Ziel so viele Menschen wie es geht, mit unserem
Projekt, zu erreichen.

Wie habt Ihr Euer Projekt gestaltet, um die Zielgruppe zu erreichen?
Die heutige Reichweiter auf den Social Media Plattformen ist so groß wie keine andere, deswegen haben wir uns
für dazu entschieden.

Wie sah die Aktion mit der Zielgruppe und der Kontakt zu der Zielgruppe konkret aus?
Plattformen wie Instagram oder Tik Tok sind die optimale Möglichkeit, möglichst viele Menschen zu erreichen. Vor
allem in Zeiten von Corona. 
Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, uns einen Instagram und Tik Tok Account zu erstellen und dort
unser Videoprojekt hochzuladen.
Auf dem Instagram Account sind auch Einblicke in unsere Projektwoche zu sehen.
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Don't judge a book by its cover
2. Jurykriterium: Realisierung
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Welche Netzwerke habt Ihr zur Realisierung aufgebaut/ genutzt?

Mitarbeiter, Tik Tok, Instagram, Wizward, TeamShirts

Was habt Ihr konkret umgesetzt?

Vorurteile, die nicht zu verallgemeiner sind, auf Plakate geschrieben welche Mitarbeiter (die sich mit dem jeweiligen 
Voruteil identifizieren/vertreten konnten), dann vor der Kamera vorgelesen haben.

Dazu haben wir ein T-Shirt Design erstellt, welches unseren Projektnamen trägt und das Projekt unterstreichen soll.

Wie habt Ihr Euer/Eure Ziel/e erreicht?
Zusammenarbeit, Kommunikation, Tatendrang, strukturiertes Arbeiten, Konzentration, immer das Ziel vor Augen gehabt

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021



Don't judge a book by its cover
3. Jurykriterium: Kreativität
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Was macht Euer Projekt einzigartig?
Die Idee, Unterstützung unserer festen Mitarbeiter und unsere Leidenschaft dahinter.

Habt Ihr eine bestehende Idee weiterentwickelt? Wenn ja, wie?
Nein.

Welche kreativen Möglichkeiten habt Ihr ggf. für die Finanzierung Eures Projektes gefunden?
Unser Projekt wird durch Eigenfinanzierung bzw. durch Unterstützung des Bahnhofsmanagement finanziert.
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Don't judge a book by its cover
4. Jurykriterium: Nachhaltigkeit
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Wie beeinflusst das Projekt Euer zukünftiges Denken und Handeln?
Es hat sehr stark verdeutlicht, dass wir alle gleich sind und somit jeder, egal wie alt, welcher Herkunft, welche 
Hautfarbe, welche Sexualität  etc., gleich behandelt werden sollte.

Was hat das Projekt bei Euch und bei anderen bewirkt?
Durch die Verdeutlichung dieses Themas, kann das unsere bzw. Das Handeln jedes anderen Menschen nur ins Positive 
geändert werden.
WE ARE ALL THE SAME.

Gibt es konkrete Pläne zur Weiterführung? Wenn ja, wie sieht der Plan aus?
Den Instagram und Tik Tok Account fortzuführen und weiterhin zu versuchen immer mehr Menschen zu erreichen.
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Don't judge a book by its cover
Gewinnerstatement
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Warum sollte euer Projekt gewinnen?
Ein Video kann nicht ablaufen oder veralten, es kann 
immer wieder  neue Menschen erreichen und über 
Generationen hinaus das  Denken bzw. Handeln der 
Menschen beeinflussen. Dazu kommt,  dass Instagram 
und Tik Tok Milliarden Nutzer hat und sich dieser  Fakt 
auch erstmal nicht ändern wird.

Unsere Mitarbeiter haben sich gefreut teilnehmen zu 
können und  Teil dieses Projekts zu sein. Sie hat es gefreut 
etwas gegen  Vorurteile zu machen bzw. ihr persönliches 
Statement dazu in die  Welt zu setzen.
Uns würde es riesig freuen den Mitarbeiter durch den Sieg 
etwas  zurück zu geben.



Don't judge a book by its cover
Folie zur freien Gestaltung

71

Unsere Projektwoche fand im Zeitraum vom 12.04.21-16.04.21 statt. Es  hat uns sehr viel Freude  bereitet unser Projekt 
auszuarbeiten. Viel Planung und Engagement war erforderlich, dennoch haben wir stets Tag für Tag unser Ziel erreichen 
können, ob von Zuhause über Teams oder in  Präsens und damit dieses Werk auf die Beine stellen können.
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DortMund-Nase-Bedeckung
„Masken gegen Hass und Gewalt“

72

◼ Justin Meister

◼ Lukas Zwierzynski

◼ Julian Barcala

◼ Paul Messerschmidt

◼ Michael Schrörs

◼ Maya Sghaier

◼ Maximilian Ruhmer

◼ Elia Panke

◼ Wir haben Presenttüten an Fahrgäste verteilt. 

Darin enthalten waren ein Flyer unseres 

Projektes, eine medizinische Maske sowie 

kleine Aufmerksamkeiten.

◼ Außerdem haben wir einen Kurzfilm gedreht, in 

dem eine typische Alltagssituation eines 

Zugbegleiters dargestellt wird. Dabei trifft er 

auf einen unkooperativen Maskenverweigerer.

◼ Mit diesen beiden Aktionen möchten wir darauf 

aufmerksam machen, was Zugbegleiter in 

ihrem Arbeitsalltag aushalten müssen und 

deutlich machen, dass es wichtig ist, 

Zivilcourage zu zeigen, wenn es zu Angriffen 

auf das Zugpersonal kommt.

◼ Michael Schumann

◼ Jörg Elbeshausen

Projektteilnehmende Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor:innen

◼ Fahrgäste auf die Gewalt gegenüber 

Zugbegleiter/innen aufmerksam machen.

Projektziel/e
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DortMund-Nase-Bedeckung
1. Jurykriterium: Zielgruppenorientierung
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Mit unserem Projekt wollten wir unsere Fahrgäste erreichen, die entweder alltäglich mit den Zügen von A nach B 
gelangen, aber auch Fahrgäste, die nur gelegentlich mit der Bahn unterwegs sind. 

Um unsere Zielgruppe zu erreichen, haben wir einen Hauptaugenmerk auf die Gestaltung der Presenttüten gelegt. Dabei 
haben wir mit Sorgfalt an unserem Flyer gearbeitet und zusätzlich jede Tüte mit einer Mund-Nase-Bedeckung und einer 
kleinen Aufmerksamkeit in Form von Schokolade bestückt.

Wir sind an einem Tag in den Zügen des Fernverkehrs mitgefahren und haben dort unter Einhaltung des 
Mindestabstandes Fahrgäste angesprochen. Wir haben uns mit ihnen über Angriffe auf das Zugpersonal unterhalten. 
Dabei haben wir sie nach ihren persönlichen Erfahrungen gefragt und zum Schluss unsere Presenttüten übergeben.

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021



DortMund-Nase-Bedeckung
2. Jurykriterium: Realisierung
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Wir haben Stoffmasken selbst entworfen, die wir aufgrund der neuen Corona-Schutzverordnung nicht produzieren lassen 
konnten. Außerdem haben wir Flyer erstellt und einen Kurzfilm gedreht, wodurch der Hass bzw. die Gewalt an das 
Zugpersonal verdeutlicht werden soll.

Zudem haben wir mit dem SPD-Landtagsabgeordneten Sven Wolf aus NRW kooperiert und ihn in unseren Kurzfilm 
eingebunden.

Die Flyer wurden von uns zusammen mit kleinen Presenttüten an die Fahrgäste verteilt.

Im Idealfall hätten wir gerne unsere Stoffmasken produziert. Hier unser Entwurf:
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DortMund-Nase-Bedeckung
3. Jurykriterium: Kreativität
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Der Gruppenname ist aufgrund des Stadtnamens Dortmund einzigartig, ebenso wie das Design unserer selbst 
entworfenen Masken.

Für die Finanzierung der Presenttüten haben wir Unterstützung durch die DB Fernverkehr AG erhalten und zudem 
haben wir unsere Gruppenkasse genutzt, die für solche Zwecke ideal geeignet ist.
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DortMund-Nase-Bedeckung
4. Jurykriterium: Nachhaltigkeit
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Wenn wir sehen, dass sich eine Zugbegleiterin oder ein Zugbegleiter in einer Auseinandersetzung mit einem 
unkooperativen Fahrgast befindet oder sogar angegriffen wird, möchten wir einschreiten und Hilfe leisten bzw. rufen, 
sofern wir uns nicht selbst in Gefahr bringen.

Wir sind aufmerksamer geworden, wenn wir in der Öffentlichkeit und in den Zügen unterwegs sind.

Wenn es möglich wäre, könnten wir nachträglich noch die entworfenen Stoffmasken produzieren lassen.
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DortMund-Nase-Bedeckung
Gewinnerstatement
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Immer wieder kommt es zu Auseinandersetzungen und Übergriffen zwischen Zugbegleiter/innen und Fahrgästen. Vor 
allem in Corona-Zeiten hat sich die Lage zugespitzt und leider gibt es Maskenverweigerer, die sich sehr unkooperativ 
verhalten und gegen die Regeln verstoßen. Auch wenn sich die Mehrheit der Fahrgäste an die Maskenpflicht hält, gab es 
zwischen September 2020 und Anfang März 2021 rund 200 Angriffe auf Bahn-Mitarbeiter durch Maskenverweigerer. 
(Quelle: WDR)
Diese Umstände sind traurig und wir glauben, dass wir mit unserer Aktion einen kleinen Beitrag dagegen leisten 
konnten.

Durch unser Engagement möchten wir etwas bewegen – Respekt und ein tolerantes Miteinander in unseren 
Zügen.



DortMund-Nase-Bedeckung
Bilder von der Umsetzung
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Flyer gegen Rassismus

79

◼ Dorina Fink

◼ Tom Czernetzki

◼ Aaron Noll

◼ Alihan Topuz

◼ Jan Widdenhöfer

◼ Marius Bernau

◼ Maximilian Kayser

◼ Melik Simsek

◼ Flyer gegen Rassismus

◼ Flyer in Zügen und Bahnhöfen verteilen, sowie 

mit Menschen über das Thema „Rassismus“ 

sprechen.

◼ Josef Szepaniak

◼ Nikolai Müller

Projektteilnehmende Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor:innen

◼ Aufklärung gegen Rassismus

Projektziel/e
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Flyer gegen Rassismus
1. Jurykriterium: Zielgruppenorientierung
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Wen wolltet Ihr mit Eurem Projekt erreichen? (z. B. Betroffene, Angehörige, Kolleginnen & Kollegen...)
Angehörige, Kolleginnen und Kollegen

Wie habt Ihr Euer Projekt gestaltet, um die Zielgruppe zu erreichen?
An Bahnhöfen und in Zügen mit Menschen in Kontakt treten

Wie sah die Aktion mit der Zielgruppe und der Kontakt zu der Zielgruppe konkret aus? 
Ansprechen und Flyer verteilen
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Flyer gegen Rassismus
2. Jurykriterium: Realisierung
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Welche Netzwerke habt Ihr zur Realisierung aufgebaut/ genutzt?
Fernverkehr Werke Köln Betriebsbahnhof und Köln Nippen

Was habt Ihr konkret umgesetzt?
Aufklärung von Kolleginnen und Kollegen.

Wie habt Ihr Euer/Eure Ziel/e erreicht?
Flyer an Kolleginnen und Kollegen in den Werken Betriebsbahnhof und Nippen angesprochen und Flyer verteilt, sowie 
ausgehangen.

Was würdet Ihr beim nächsten Mal anders/ besser machen? 
Projekt besser Planen und durchdenken
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Flyer gegen Rassismus
3. Jurykriterium: Kreativität
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Habt Ihr eine bestehende Idee weiterentwickelt? Wenn ja, wie?
Nein

Welche kreativen Möglichkeiten habt Ihr ggf. für die Finanzierung Eures Projektes gefunden?
Wartezeit der Bahnreisenden um diese zu Informieren und über das Thema zu sprechen.
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Flyer gegen Rassismus
4. Jurykriterium: Nachhaltigkeit
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Wie beeinflusst das Projekt Euer zukünftiges Denken und Handeln?
Mehr auf das eigene Verhalten, sowie Denkweise gegenüber anderen Menschen achten.

Was hat das Projekt bei Euch und bei anderen bewirkt?
Aufklärung, sowie evt. Hilfestellung geben, falls jemand Rassismus erlebt.

Gibt es konkrete Pläne zur Weiterführung? Wenn ja, wie sieht der Plan aus? 
Nein
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Flyer gegen Rassismus
Gewinnerstatement
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Warum sollte euer Projekt gewinnen?

Weil unser Projekt möglichst viele Menschen erreicht



Gegen Mobbing anzetteln!

85

◼ Lea Marie Schneider

◼ Jette Augustin
◼ Unser Ziel ist es nachhaltig gegen 

Mobbing vorzugehen und den 
Menschen eine Freude im Alltag 
zu machen

◼Mit dem Projekt möchten wir auf 
Mobbing und Depressionen 
aufmerksam machen. Beides sind 
Themen die den Alltag der 
Betroffenen erschwert. 
Depression gilt auch bei vielen 
Mobbingbetroffenen als Folge 
des Mobbings. Mit dem Verteilen 
der Zettel möchten wird den 
Menschen eine kleine Freude 
machen und den Leuten etwas 
Positives mitgeben

◼ Nele Werlich

Projektteilnehmende Teamfoto Projektziele

Mentorin

◼ Wir verteilen kleine Botschaften in Form von Zettel gegen 
einen kleinen Betrag. Wie wir die Botschaften verteilen 
möchten wir in einer Diashow darstellen. Wir spenden den 
Betrag an die Deutsche Bahn Stiftung. Außerdem gestalten 
wir einen Aushang zum Thema Depressionen..

Projektbeschreibung
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Gegen Mobbing anzetteln!
1. Jurykriterium: Zielgruppenorientierung
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Unsere Zielgruppe sind alle Menschen im Arbeitsalltag. Wir haben kleine Botschaften in Form von Zetteln Anfang des 

Jahres 2020 im Büro am Berliner Tor, in Hammerbrook und am Hamburger Hauptbahnhof verteilt. Es war geplant Mitte 

2020 einen Workshop mit Hilfe der DB Plus Partnern durchzuführen, jedoch konnten wir dies nicht tun wegen der 

Pandemie. Daher haben wir uns überlegt, wie wir trotzdem die Menschen ansprechen können. Daher haben wir uns 

entschieden einen Aushang zum Thema Depression zu gestalten und diesen in den Büros aufzuhängen. Für diesen haben 

wir sehr viel positive Resonanz bekommen.
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Gegen Mobbing anzetteln!
2. Jurykriterium: Realisierung
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Wir sind mit anderen Azubis und Kollegen in Kontakt getreten, um die Botschaften zu verteilen. Ein Azubi zum 

Eisenbahner im Betriebsdienst hat uns sogar aktiv beim verteilen der Botschaften unterstützt. Mit Offenheit und 

Engagement sind wir auf die Menschen zugegangen und haben sie über unser Projekt aufgeklärt. Wir sind fast immer auf 

positives Feedback gestoßen, welches uns ermutigt hat weiter zu machen.

Beim nächsten Mal würden wir einen Workshop zum Thema „ Depressionen und Mobbing“ durchführen mit 

Unterstützung der DB Plus Partner, dies war uns letztes Jahr leider nicht möglich.
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Gegen Mobbing anzetteln!
3. Jurykriterium: Kreativität
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Unser Projekt ist einzigartig, weil wir persönlich mit vielen Menschen in Kontakt 
getreten sind. Wir haben in einem längeren Zeitraum die Botschaft verbreitet und 
hatten damit auch oft Erfolg. Uns war es wichtig die Reaktion der Menschen gleich zu 
sehen, denn das hat uns, egal wie die Reaktionen waren, immer ermutigt. Fast immer 
haben wir eine positive Rückmeldung bekommen und dadurch haben wir Mut 
bekommen und wurden bestätigt, dass wir eine gute Sache machen. 1-2 Mal kam es 
jedoch vor, dass die Leute damit nichts zu tun haben wollten, weil sie nicht betroffen 
waren. Das hat uns noch viel mehr darin bestätigt, dass wir noch lange nicht am Ziel 
sind und die Gesellschaft noch nicht ganz aufgeklärt ist. 

In der Ideenentwicklung haben wir lange überlegt, wie wir Botschaft gegen Mobbing 
und Depressionen am Besten verbreiten können und Alternativen zum Workshop 
erarbeitet, da wir auf Grund der Corona-Pandemie keinen Workshop vor Ort 
durchführen durften. 

Die Materialien für die Botschaften haben wir von der Arbeit gestellt bekommen.

Zudem haben wir den Erlös aus dem Projekt an die Deutsche Bahn Stiftung GmbH 
zum Projekt „Depressionshilfe“ gespendet.



Gegen Mobbing anzetteln!
4. Jurykriterium: Nachhaltigkeit
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Unser Projekt beeinflusst unser Denken und Handeln insofern, da wir uns mit dem Thema Mobbing und Depressionen 

auseinandergesetzt haben und dadurch ist uns klar geworden, was Mobbing und / oder Depressionen mit einem 

Menschen machen kann. Wir wollen darauf aufmerksam machen, da die Themen oft unter den Tisch gekehrt werden und 

dadurch wenig Akzeptanz und Aufmerksamkeit in der Gesellschaft finden. Das wollen wir ändern! 

Die Botschaften hängen immer noch in den Büros unserer Kollegen und sind somit weiterhin präsent. Genauso wie die 

Plakate, denn die hängen auch weiterhin im Gebäude aus, sodass man sich das jederzeit durchlesen und die Information 

nutzen kann.
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Gegen Mobbing anzetteln!
Gewinnerstatement
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Unser Projekt sollte gewinnen, weil wir bewirkt haben, 

dass viele Menschen uns zugehört haben und sich mit 

dem Thema Mobbing und Depressionen 

auseinandergesetzt haben. Die Menschen haben uns 

positive Rückmeldungen zu unserem Projekt gegeben. 

Dies hat uns gezeigt, dass wir das richtige Thema 

ansprechen, gerade zur jetzigen Zeit in der Corona-

Pandemie, in der Depressionen immer mehr ein größeres 

und wichtiges Thema in unserer Gesellschaft darstellen. 



Gegen Mobbing anzetteln!
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Gegen Depressionen stark machen!



Gemeinsam sind wir stark!

92

◼ Mia-Su Iskit (links oben)

◼ Jessica Pieler (Mitte oben)

◼ Adele Olenberg (rechts oben)

◼ Christian Zimmermann (links unten)

◼ Marie Faska (Mitte unten)

◼ Imre Taskiran (rechts unten)

◼ Wir haben uns für unser Projekt überlegt, dass 

ehemals Betroffene aber auch nicht betroffene 

Personen ihre Meinung zu bestimmten 

Themen/Fragen äußern. Dafür führen wir 

Interviews, die anschließend zu einem Video 

zusammengeschnitten und dann in den 

sozialen Netzwerken verbreitet werden. 

Dadurch erhoffen wir uns viele Menschen, aber 

insbesondere die Jugendlichen, zu erreichen, 

damit die Botschaft unseres Projekts zu vielen 

Menschen gelangt.

◼ Unser Ziel ist es vor allem die Jugendlichen auf 

Hass und  Gewalt in der Welt aufmerksam zu 

machen. Auf der einen Seite wollen wir die 

Einstellung der Täter in  Bezug auf diese 

Themen beeinflussen und auf der anderen 

Seite möchten wir den aktiv Betroffenen mit 

diesem Video eine Stütze bieten und Ihnen mit 

Hilfe der Tipps und Erfahrungen der Interview-

Partner Mut machen. 

◼ Melina Görsdorf

◼ Maja Behmann

Projektteilnehmende Teamfoto Projektbeschreibung

Mentorinnen

Projektziel
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Gemeinsam sind wir stark!
1. Jurykriterium: Zielgruppenorientierung
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Zielgruppe unseres Projekts sind in erster Linie die Jugendlichen auf den sozialen Netzwerken, weil wir der Meinung 
sind, dass man ihre Einstellung noch entscheidend prägen kann und diese Denkanstöße eher annehmen, als Erwachsene, 
die ihre Einstellung zu bestimmten Themen nicht mehr ändern. Dabei versuchen wir uns sowohl an die „Täter“, als auch 
an die aktiv Betroffenen zu richten, um Hass, Gewalt, Mobbing, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus unter uns 
Menschen zu verringern. 

Durch eigene Beobachtungen und Kennzahlen aus dem Internet ist uns aufgefallen, wie stark die Jugend schon auf den 
sozialen Netzwerken aktiv ist. Immer wieder wird in den Nachrichten von steigenden Zahlen über Cyber-Mobbing 
gesprochen, immer wieder werden Anschläge auf bestimmte Bereiche ausgeübt und trotz Aufklärung, werden diese 
Nachrichten nicht weniger. Wie schon erwähnt, ist es uns wichtig die Jugend zu erreichen, da wir hoffen, dass wir sie mit 
diesem Video ansprechen und wirklich zum Umdenken anregen können. Genau deswegen wählen wir zur 
Veröffentlichung die sozialen Medien und in Bezug auf die Interview-Partner haben wir versucht, verschiedene 
Meinungen einzuholen, um zu zeigen, dass es ganz verschiedene Schicksale gibt. 
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Gemeinsam sind wir stark!
2. Jurykriterium: Realisierung
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Die Jüngeren sind vor allem durch die sozialen Medien zu erreichen, sei es Instagram, Facebook, TikTok, YouTube etc. 
Daher ist unser Ziel sie auch auf diesen Kanälen zu erreichen und dies mithilfe von Personen mit Reichweite zu 
bewerkstelligen. Die Interviews, die wir mit diesen Personen führen, sollen dann in den sozialen Netzwerken gepostet 
werden. Ziel ist es, dass das Video durch ihre Reichweite öfter geguckt werden & sich unsere Botschaft dadurch 
schneller weiterverbreitet.

Wir haben zu Anfang des Projekts einen Fragenbogen erstellt, mit welchem die potentiellen Interview-Teilnehmer sich 
einen Eindruck über unser Vorgehen machen konnten. Daraufhin haben wir im Internet und auf den sozialen Medien 
nach Personen gesucht, die wir uns für unser Projekt wünschen würden. Nachdem wir sie über unser Projekt informiert 
haben, lag es an ihnen, ob sie ein Teil davon werden wollen. Die Zusagen, die wir erhalten haben, haben wir dann 
virtuell eingeladen und anhand unseres Fragebogens das Interview geführt. Anschließend haben wir die Interviews 
nachgestellt und dann zusammengeschnitten, damit wir keine Ton- und Bildaufnahmen von den Personen 
veröffentlichen. Dadurch, dass nicht jeder mit der Verbreitung von Bild und Ton im Netz einverstanden ist, haben wir 
uns auf die einheitliche Weiterverarbeitung der Interviews geeinigt. Somit stellen wir alle Interviews in unserer Gruppe 
nach und schneiden dann daraus ein ansprechendes Video. 
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Gemeinsam sind wir stark!
3. Jurykriterium: Kreativität
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Die aktuelle Situation macht es uns besonders schwer, ein Projekt ohne Einschränkungen der persönlichen Kontakte 
aufzustellen, weshalb wir uns für die digitale Art entschieden haben. Der Einsatz von sozialen Medien erleichtert uns die 
schnelle Verbreitung des Videos.

Eine weitere Besonderheit zeichnet sich durch den Zusammenschnitt des Videos aus. Wir haben versucht, durch 
geschickten Schnitt, alle wichtigen/aussagekräftigen Bestandteile des Videos hervorzuheben, sodass beim Schauen des 
Videos sofort klar wird, worum es eigentlich geht. Uns ist es wichtig, dass vor allem die Geschichten der Interview-
Partner dazu führen, dass sich Betroffene mit ihnen identifizieren können und sehen, dass sie nicht alleine mit ihrem 
Schicksal sind. Tatsächlich ist das Projekt einzigartig, wenn die Tipps und Anregungen der Interview-Partner andere zum 
Umdenken anregen oder aus schwierigen Situationen heraushelfen. 
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Gemeinsam sind wir stark!
4. Jurykriterium: Nachhaltigkeit
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Wir als Nachwuchskräfte der Deutschen Bahn möchten auf Rassismus, Gewalt und Fremdenfeindlichkeit aufmerksam 
machen, da unser Arbeitgeber sich dazu verpflichtet hat, uns bei der kritischen Auseinandersetzung im Bezug auf diese 
Themen aktiv zu unterstützen. Deshalb möchten wir das Vorhaben unseres Arbeitgebers ausweiten und Menschen 
nachhaltig zum Umdenken auffordern.

Wir möchten das Denken der Jugend von heute anregen, damit sie die moralisch korrekten Grundsätze lernen & 
beherzigen und die Welt nachhaltig verändern, bezüglich des Hasses, Gewalt, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit etc.
Die Auseinandersetzung mit dem Projekt hat bei uns bewirkt, dass wir darauf aufmerksam wurden wie viele Menschen 
bereits ihre Stimme für diese Themen nutzen und versuchen die Community aufzuklären. Außerdem ist uns aufgefallen, 
dass auch Menschen betroffen sein können, von denen man es nicht denken würde, weil sie sich mittlerweile eine sehr 
starke Persönlichkeit entwickelt haben.

Konkrete Ziele zur Weiterführung des Projekts gibt es aktuell nicht. Dennoch können wir uns sicher sein, dass das 
Endergebnis unseres Projekts immer aktiv sein wird, da es in den sozialen Medien immer abrufbar ist. Wir können uns in 
dem Sinne eine indirekte Weiterführung des Projekts vorstellen, bei der wir als Azubis allerdings nicht aktiv beteiligt 
sind.
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Gemeinsam sind wir stark!
Gewinnerstatement
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Unser Projekt „Gemeinsam sind wir stark“ sollte gewinnen, weil es eine wirklich sinnvolle Botschaft hat, und 
sowohl nachhaltig als auch zukünftig etwas an der Einstellung der Menschen ändern kann Auch wenn wir das 
Projekt nicht mehr aktiv weiterführen, wird es immer noch zum Abruf zur Verfügung stehen und die Zuschauer 
hoffentlich zum Nachdenken anregen. 

Wir haben unser Projekt sehr minimalistisch gehalten, da wir den Wert nicht auf materialistische Produkte und 
deren Gewinnmaximierung legen, sondern die Menschen durch Erfahrung, Zuspruch & Kommunikation erreichen 
möchten.  



Gemeinsam sind wir stark!
Was würden wir beim nächsten Mal anders/besser machen?
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Unser eigentlicher Plan war es, dass wir ca. 8-10 Zusagen von Personen mit großer Reichweite erhalten. Von diesen 
haben wir uns dann erhofft, dass wir die bereits geschnittenen Interviews sowohl auf unseren eigenen Kanälen 
verbreiten, als auch, dass die Influencer das Endergebnis teilen und unsere Botschaft genau auf diesem Weg weit 
verbreitet wird. Leider konnten wir diesen Plan nicht verwirklichen, weil wir keine Zusagen von großen Influencern 
bekommen haben. Außerdem haben wir nur vier sichere Zusagen bekommen, wobei nicht jeder Interview-Partner mit 
der Veröffentlichung von Bild- und Tonmaterial einverstanden war, sodass wir unseren Plan einmal komplett umändern 
mussten. Aufgrund dessen, dass wir das Video zur Veröffentlichung einheitlich gestalten und nicht unterschiedliche 
Darstellungsweisen verbinden wollten, mussten wir nun auf die erwähnte Vorgehensweise (Folie 3) zurückgreifen. 
Trotzdem erhoffen wir uns, dass das Video oft geteilt wird und dass unsere Botschaft die richtigen Menschen erreicht. 

Wir benutzen diese Folie, um auf unsere Herausforderung aufmerksam zu machen und vermuten, dass viele Menschen 
nicht bereit sind, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich öffentlich gegen Mobbing, Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit, Hass und Gewalt einzusetzen. Allerdings müssen wir uns selbst auch Fehler eingestehen, die uns 
bei der Umsetzung unterlaufen sind, z.B. die Teilnehmerauswahl. Wir haben uns zu Beginn zu sehr auf die namenhaften 
Influencer und Prominenten konzentriert und haben somit viel Zeit verloren, weil wir zuversichtlich waren und auf 
Antworten gewartet haben. 
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Gemeinsam stärker – gemeinsam gegen häusliche Gewalt
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◼ Carola Fehm

◼ Vanessa Seibert

◼ Videodreh zum Thema „häusliche Gewalt“.

◼ Darstellung einer ausgedachten Szene in 

einem privaten Haushalt. 

◼ Schreiben eines Drehbuchs. 

◼ Recherche möglicher Ansprechpartner.

◼ Umsetzung des Videos.

◼ Nachbearbeitung und Schnitt.

◼ Ramona Wörrlein

Projektteilnehmende Teamfoto Projektbeschreibung

Mentorin

◼ Sensibilisierung des Themas „häusliche Gewalt“.  

◼ Aufklärungsarbeit und mögliche Ansprechpartner 

aufzeigen.

Projektziel/e
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Gemeinsam stärker – gemeinsam gegen häusliche Gewalt
1. Jurykriterium: Zielgruppenorientierung
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Wen wolltet Ihr mit Eurem Projekt erreichen? (z. B. Betroffene, Angehörige, Kolleginnen & Kollegen...)
▪ Opfer und potentielle Opfer von häuslicher Gewalt
▪ Angehörige der Opfer
▪ Breite Masse

Wie habt Ihr Euer Projekt gestaltet, um die Zielgruppe zu erreichen?
▪ Konkretes Beispiels eines möglichen Falls
▪ Aufzeigen von Hilfsorganisationen
▪ Thematik ansprechen, dass jeder Opfer sein kann

Wie sah die Aktion mit der Zielgruppe und der Kontakt zu der Zielgruppe konkret aus? 
▪ Kein persönlicher Kontakt zu den einzelnen Zielgruppen möglich wegen Corona. 

Kontaktaufnahme mit Hilfsorganisationen.
▪ Veröffentlichung des Videos über YouTube, Betriebsrat, JAV und BSW
▪ Post auf DB Planet 
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Gemeinsam stärker – gemeinsam gegen häusliche Gewalt
2. Jurykriterium: Realisierung
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Welche Netzwerke habt Ihr zur Realisierung aufgebaut/ genutzt?
▪ Kontakt zu Hilfsorganisationen 
▪ Betriebsrat

Was habt Ihr konkret umgesetzt?
Videodreh zum Thema „häusliche Gewalt“

Wie habt Ihr Euer/Eure Ziel/e erreicht?
Aufklärung durch die Veröffentlichung des Videos

Was würdet Ihr beim nächsten Mal anders/ besser machen? 
Nichts, es war alles gut so wie es war. Wir haben das Beste aus der aktuellen Situation gemacht
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Gemeinsam stärker – gemeinsam gegen häusliche Gewalt
3. Jurykriterium: Kreativität
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Was macht Euer Projekt einzigartig?
▪ Wir selbst waren die Darsteller im Video
▪ Wir sind in verschiede Rollen geschlüpft
▪ Sehr realistische Darstellung der Situation
▪ Aufzeigen von Anlaufstellen für häusliche Gewalt

Welche kreativen Möglichkeiten habt Ihr ggf. für die Finanzierung Eures Projektes gefunden?
Keine finanzielle Förderung nötig, da die Utensilien privat vorhanden waren
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Gemeinsam stärker – gemeinsam gegen häusliche Gewalt
4. Jurykriterium: Nachhaltigkeit
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Wie beeinflusst das Projekt Euer zukünftiges Denken und Handeln?
▪ Bewusster auf mögliche Anzeichen achten
▪ Aufklärungsarbeit leisten
▪ Nicht nur eine Personengruppe als potentielles Opfer sehen. Es kann jeden treffen
▪ Bei Betroffenen handeln und nicht wegsehen 

Was hat das Projekt bei Euch und bei anderen bewirkt?
Sensibilisierung und Aufklärung

Gibt es konkrete Pläne zur Weiterführung? Wenn ja, wie sieht der Plan aus?
Nachfolgend streben wir eine Kooperation mit einer Hilfsorganisation an. Hierbei soll ein professioneller Aufklärungsfilm 
gedreht werden, welcher konzernweit veröffentlicht wird. Somit möchten wir noch mehr Menschen erreichen.
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Gemeinsam stärker – gemeinsam gegen häusliche Gewalt
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Warum sollte euer Projekt gewinnen?
Unser Projekt soll gewinnen, da wir auch in der Krise auf 
ein aktuelles Problem in der Gesellschaft aufmerksam 
machen, welches präsenter ist denn je und zu wenig 
Gehör findet. 

Wir machen betroffenen Menschen Mut sich zu wehren 
und geben ihnen das Gefühl nicht allein zu sein. 

Wir zeigen auf das nicht nur Frauen Opfer sein können, 
sondern das es alle Menschen egal welchen Alters oder 
Geschlechts treffen kann. Wir möchten Angehörige 
ermutigen mit offenen Augen durch das Leben zu gehen. 



Gemeinsam stärker – gemeinsam gegen häusliche Gewalt
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(19) DB Planet | Vanessa Seibert 
(deutschebahn.com)

Post auf DB Planet: Erste Projektideen:
Arbeitsplatz während des 
Schnitts und der Bearbeitung:

https://db-planet.deutschebahn.com/profile/vanessa-seibert/activity


Gesichter für Vielfalt
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◼ Sam Aouadi

◼ David da Silva Piller

◼ Eike Hoevel

◼ Niklas Lehnich

◼ Jan Schwarz

◼ Samir Vunic

◼ Jens Krämer

Rassismus und Diskriminierung spielt leider 

immer noch eine große Rolle in unserem Alltag. 

Deswegen hat unsere Gruppe (EiB L/T 1. Lj DB 

Fernverkehr Köln) sich entschieden ein Projekt 

herauszuarbeiten, welches etwas gegen diese 

Thematik bewirkt.

Wegen der aktuellen Corona Lage konnten wir 

die ursprüngliche Idee, Portrait Fotos von 

Fahrgästen zu machen und dann auf ein großes 

Banner zu drucken nicht umsetzten. Stattdessen 

waren wir bei uns im Betrieb unterwegs und 

haben Bilder von unseren Kollegen gemacht und 

diese dann auf ein großes Banner 

zusammengefügt. Ziel war es den Banner an 

einem Hotspot in Köln aufzuhängen, wo viele 

Leute das Banner sehen und somit auf das 

Thema aufmerksam gemacht werden. Des 

Weiteren sammelten wir Spenden für das Anti-

Diskriminierungs-Büro in Köln, welches sich seit 

langer Zeit mit Diskriminierungs- und Rassismus 

Fällen in Köln beschäftigt. 

◼ Fiete Brüne

◼ Christian Strang

◼ Miriam Endres

Projektteilnehmende Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor:innen

◼ Durch unser Projekt wollen wir, dass unsere Mitbürger 

auch wie wir „Nein“ zu Rassismus und 

Diskriminierung sagen. 

Projektziel/e
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Gesichter für Vielfalt
1. Jurykriterium: Zielgruppenorientierung
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Wen wolltet Ihr mit Eurem Projekt erreichen? (z. B. Betroffene, Angehörige, Kolleginnen & Kollegen...)
Mit dem Banner wollten wir möglichst ALLE Mitmenschen erreichen, da das Thema Rassismus und Diskriminierung 
JEDEN angeht.

Wie habt Ihr Euer Projekt gestaltet, um die Zielgruppe zu erreichen?
Auf dem Banner sind viele Gesichter von Mitarbeitern der DB AG zu sehn. Die Mitarbeiter auf dem Banner setzen sich 
gegen Rassismus und Diskriminierung ein und setzten dadurch ein Zeichen. Alle Menschen die dieses Plakat 
wahrnehmen, sehen direkt das die DB AG und ihre Mitarbeiter sich gegen Rassismus und Diskriminierung stark machen.

Wie sah die Aktion mit der Zielgruppe und der Kontakt zu der Zielgruppe konkret aus?
Durch die aktuelle Corona Lage und die hohen Inzidenzwerte in Köln konnten wir, aus Rücksicht und Eigenschutz, 
keinen direkten Kontakt zu Mitmenschen und Gästen der DB AG herstellen. Um trotzdem die Menschen, unsere Gästen 
und Mitarbeiter auf das Thema aufmerksam zu machen, haben wir das Plakat in Köln aufgehängt und Aktionen in 
Facebook und Instagram gestartet.
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Gesichter für Vielfalt
2. Jurykriterium: Realisierung
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Welche Netzwerke habt Ihr zur Realisierung aufgebaut/ genutzt?
Um unser Projekt unter die Leute zu bringen benutzten wir die sozialen Netzwerken Instagram und Facebook 
(Bahn-Azubis gg. Hass u. Gewalt (@baghug.fernverkehr.koeln) • Instagram-Fotos und –Videos / 
https://www.facebook.com/Bahn-Azubis-gegen-Hass-und-Gewalt-DB-Fernverkehr-AG-K%C3%B6ln-102278498538138 ). 

Außerdem haben wir einen Spendenaufruf bei gofundme gestartet 
(Spendenkampagne von Samir Vunic: Bahn Azubis gegen Hass & Gewalt (gofundme.com) )

Was habt Ihr konkret umgesetzt?
Wir haben bei uns im Betrieb Fotos von uns und den Kollegen/innen gesammelt, um dann ein Banner digital zu 
gestalten. Finanziert haben wir das Projekt durch Blut spenden, Büros streichen und Spendengeldern. Nachdem wir 
genug Geld zusammen hatten, konnten wir das Plakat in Auftrag geben und aushängen.

Wie habt Ihr Euer/Eure Ziel/e erreicht?
Wir haben uns als Gruppe mit unseren Mentoren zusammen gesetzt und gemeinsam überlegt wie wir möglichst viele 
Menschen, unter Einhaltung der Coronaregeln,  auf das Thema „Rassismus und Diskriminierung“ aufmerksam machen 
können. Nachdem das Thema gefunden war, haben wir einen Projektplan erstellt und Aufgaben in der Gruppe verteilt. 

Was würdet Ihr beim nächsten Mal anders/ besser machen? 
Definitiv den Kontakt zu unseren Mitmenschen suchen ! (War leider durch die Beschränkungen nicht möglich)

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021

https://www.instagram.com/baghug.fernverkehr.koeln/
https://www.facebook.com/Bahn-Azubis-gegen-Hass-und-Gewalt-DB-Fernverkehr-AG-K%C3%B6ln-102278498538138
https://www.gofundme.com/f/bahn-azubis-gegen-hass-gewalt?utm_campaign=p_cf+share-flow-1&utm_medium=copy_link&utm_source=customer


Gesichter für Vielfalt
3. Jurykriterium: Kreativität
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Was macht Euer Projekt einzigartig?
Nach langer Überlegung haben wir mit unserem Banner „Gegen Einfalt für 
Vielfalt“ einen Weg gefunden in der jetzigen Lage viele Menschen auf Rassismus 
und Diskriminierung aufmerksam zu machen. Gleichzeitig konnten wir 2 
Organisationen, die Uni Klinik Köln und das AntiDiskriminierungsBüro
(Öffentlichkeit gegen Gewalt e.V.), unterstützen.  

Welche kreativen Möglichkeiten habt Ihr ggf. für die Finanzierung Eures 
Projektes gefunden?
Mit unserer Gruppe zusammen waren wir zusammen Blut gespendet, dadurch 
konnten wir Geld für unser Projekt verdienen und auch die Uni Klinik in Köln 
unterstützen. Die Uni Klinik war dankbar für die Blutspenden, da in der jetzigen 
Zeit nur wenige Menschen zur Spende kommen. Außerdem haben Kollegen, 
Gewerkschaften Geld gespendet und durch die Sammelaktion bei „gofundme“ ist 
noch ein Betrag dazugekommen. Einen weiteren Betrag konnten wir durch 
streichen von Büroräumen verdienen. 
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Gesichter für Vielfalt
4. Jurykriterium: Nachhaltigkeit
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Wie beeinflusst das Projekt Euer zukünftiges Denken und Handeln?
Durch das intensive Arbeiten an dem Projekt und den damit verbundenen Gesprächen mit Kollegen und Organisationen 
wurde uns klar, wie Rassismus und Diskriminierung im Alltag unserer Gesellschaft verbreitet ist. Wir hoffen das viele 
Menschen das Banner „Gegen Einfalt für Vielfalt!“ in Köln sehen und die Message von Gleichheit und Vielfalt in ihrem 
Alltag wiederspiegeln. Des Weiteren wollen wir hier auch zeigen, dass bei der Deutschen Bahn AG die Vielfältigkeit an 
erster Stelle steht und ein wichtiger Baustein des Unternehmens ist.

Was hat das Projekt bei Euch und bei anderen bewirkt?
Durch die Arbeit mit den Kollegen konnte man definitiv die Bahn von einer positiven Seite aus kennenlernen. Wir 
merkten das wir uns gemeinsam gegen Diskriminierung und Rassismus stark machen müssen!

Gibt es konkrete Pläne zur Weiterführung? Wenn ja, wie sieht der Plan aus? 
Überlegungen sind noch weitere Banner zu entwerfen und in Köln aufzuhängen. Wir planen in Zukunft eine gemeinsame 
Veranstaltung mit der Organisation „Öffentlichkeit gegen Gewalt e.V.“, in der wir Menschen gezielt ansprechen und auf 
das Thema aufmerksam machen.
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Gesichter für Vielfalt
Gewinnerstatement
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Warum sollte euer Projekt gewinnen?
Unser Projekt sollte gewinnen, 
weil wir mit toller Zusammenarbeit,
in einer schweren Zeit,
etwas tolles und einzigartiges auf die Beine stellen konnten!

Mit unserem Projekt „Gesichter für Vielfalt“ konnten wir mit 
unserem Banner „GEGEN EINFALT FÜR VIELFALT“ ein 
Zeichen setzen und Mitbürger, Gäste der Deutschen Bahn 
AG, Mitarbeiter und Kollegen auf das Thema Rassismus und 
Gewalt in der Gesellschaft aufmerksam machen. 

Gleichzeitig haben wir die Uni Klinik in Köln durch 
Blutspenden und das Anti DiskriminierungsBüro
(Öffentlichkeit gegen Gewalt e.V.) mit Geldspenden 
unterstützt.

111



Gesichter für Vielfalt
Folie zur freien Gestaltung
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‒ Projektfinanzierung



Graffiti gegen Hass und Gewalt
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◼ Suheyda Boyraz

◼ Valentina Di-Bella

◼ Aleyna Demirörs

◼ David Pothmann

◼ Dogukan Paycu

◼ Ein Statement gegen Gewalt in Form eines 

Graffitis

◼ Ein Zeichen und ein Aufruf der Toleranz

◼ Anregung über das Thema Hass und Gewalt

◼ Rümeysa Boyaz

◼ Mehmet Kedik

Projektteilnehmende Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor:innen

◼ Wir wollen ein Statement setzen

◼ Wir wollen eine Art Gedankenarbeit bei den 

Menschen auslösen

Projektziel/e
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Graffiti gegen Hass und Gewalt
1. Jurykriterium: Zielgruppenorientierung
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Wen wolltet Ihr mit Eurem Projekt erreichen? (z. B. Betroffene, Angehörige, Kolleginnen & Kollegen...)
In erster Linie wollen wir jeden Menchen unabhängig seines Alters, Geschlechts oder Herkunft erreichen, da das Thema 
jeden betrifft  und allgegenwärtig ist.
Insbesondere ist uns wichtig, dass es auch in Menschen ohne Vorerfahrung mit Rassismus oder Gewalt was auslöst.

Wie habt Ihr Euer Projekt gestaltet, um die Zielgruppe zu erreichen?
Wir haben eine Skizze kreiert, die für jedermann Verständlich ist und mit einer klaren Massage.

Wie sah die Aktion mit der Zielgruppe und der Kontakt zu der Zielgruppe konkret aus?
Wir haben uns mit Menschen im näheren Umfeld über das Thema augetauscht und wie man es am Besten klar 
ausdrücken kann, dass  es ein Problem gibt.
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Graffiti gegen Hass und Gewalt
2. Jurykriterium: Realisierung
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Welche Netzwerke habt Ihr zur Realisierung aufgebaut/ genutzt?
Netzwerke wurden konkret nicht genutzt, da immer Wert auf eine direkte Absprache oder ein Telefonat gelegt wurde.

Was habt Ihr konkret umgesetzt?
▪ Wir haben die Erlaubnis von Bahnhofsmanagement Duisburg für die Bahnhofswand in Duisburg Schlenk eingeholt.
▪ Wir haben eigenhändig eine Skizze gezeichnet und im Bahnhofsmanagemet Duisburg vorgestellt.
▪ Wir haben einen passenden Künstler gefunden und mit ihm die Skizze ausgearbeitet.
▪ Wir haben das Finanzielle geregelt.

Wie habt Ihr Euer/Eure  Ziel/e erreicht?
▪ Durch Absprache mit dem jeweiligen Bahnhofsmanager.
▪ Durch Verhandlungen mit dem Künszler.
▪ Durch reichliche und intensive Gespräche.
▪ Schließlich mit viel Engagement und Zeit.

Was würdet Ihr beim nächsten Mal anders/ besser machen?
Wir würden wahrscheinlich vorher anfangen mit der Planung.
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Graffiti gegen Hass und Gewalt
3. Jurykriterium: Kreativität
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Was macht Euer Projekt einzigartig?
Das einzigartige an unserem Projekt ist, dass es aufgrund der Lage viele Menschen erreicht.

Welche kreativen Möglichkeiten habt Ihr ggf. für die Finanzierung Eures Projektes gefunden?
Da wir aufgrund von Corona leider keine Möglichkeit hatten, die Einnahme mit sozialen Mitteln wie zum Beispiel 
Waffelverkauf oder  eine Tombola zu verdienen, haben wir stattdessen uns mit dem Bahnhofsmanager aus Duisburg in 
Verbindung gesetzt und das Geld von ihm gestellt bekommen.
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Graffiti gegen Hass und Gewalt
4. Jurykriterium: Nachhaltigkeit
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Wie beeinflusst das Projekt Euer zukünftiges Denken und Handeln?
Zu einer Seite sind wir stolz, dass wir an so einem Projekt dran Teilnehmen durften und auf der anderen Seite 
beeinflusst uns das  Projekt im positiven und hat uns auch nochmal gezeigt, wie wichtig es ist einen Respektvollen 
Umgang mit den Mitmenschen zu haben

Was hat das Projekt bei Euch und bei anderen bewirkt?
Bei uns hat es bewirkt sich viel intensiver mit diesem wichtigen Thema auseinander zu setzen, wie auch andere daüber
aufzuklären.

Gibt es konkrete Pläne zur Weiterführung? Wenn ja, wie sieht der Plan aus?
Konkrete Pläne gibt es noch nicht, wir haben uns zwar schon Gedanken daüber gemacht aber wir wollen erst dieses 
Projekt erfolgreich  abschließen.
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Graffiti gegen Hass und Gewalt
Gewinnerstatement
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Warum sollte euer Projekt gewinnen?
Wir sind der Meinung, dass unser Projekt gewinnen sollte, 
da wir der Überzeugung sind etwas erarbeitet zu haben 
was nicht nur  jeden Tag gesehen wird, sondern auch 
darüber Nachgedacht wird.
Zudem haben wir sehr viel Zeit und Mühe im Projekt 
investiert.  Jedoch ist es schönsten sich einfach mal selbst 
so intensiv mit dem Thema befasst zu haben und mal 
darüber nachgedacht zu haben, was das ganze Thema 
überhaupt mit Rassismus und Gewalt zu bedeuten hat und 
was das für einen psychischen wie auch  physischen 
Schaden bei den Opfern hinterlässt.



Graffiti gegen Hass und Gewalt
Folie zur freien Gestaltung
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Günstig, gesund und lecker für einen guten Zweck

120

◼ Luis Marschhäuser

◼ Anne Reiche

◼ David Christian Ehresmann

◼ Aylin Bella

◼ David Schubert 

◼ Manchmal gerät das Leben aus der Spur. 

Dann brauchen Menschen Hilfe. Mit wenig 

finanziellen Mitteln den Alltag überleben? 

◼ Wir fokussierten uns während dieses Projektes 

auf hilfsbedürftige Menschen mit einem 

geringen Einkommen… (Gerade durch die 

angemeldete Kurzarbeit bei der DB während 

der Covid-19 Pandemie besonders relevant für 

die Mitarbeitenden der DB) 

◼ Wir sind Azubis der DB Gastronomie GmbH →

Außerdem haben wir durch die Erstellung 

eines „Rezepteheftchens“ eine Hilfestellung für 

günstige, gesunde und leckeren Gerichte 

geboten, welches über DB Planet kostenfrei 

verbreitet wird (Anlage 1)

◼ "Die Bahnhofsmission hilft jedem. Sofort. Ohne 

Anmeldung, ohne Voraussetzung und gratis." 

- Bahnhofsmission Frankfurt am Main

→ Es wurden in diesem Kontext freiwillige 

Spenden gesammelt, um so hilfsbedürftige     

Menschen zu unterstützen

◼ Natascha Eckhardt

◼ Celina Schauf

Projektteilnehmende Teamfoto Projektbeschreibung

Mentorinnen

◼ Spenden für die Bahnhofsmission Frankfurt sammeln 

◼ Hilfestellungen (durch Rezepteheftchen) zu günstigen, 

gesunden und leckeren Gerichten bieten

Projektziele
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Günstig, gesund und lecker für einen guten Zweck
1. Jurykriterium: Zielgruppenorientierung
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Wen wolltet Ihr mit Eurem Projekt erreichen? (z. B. Betroffene, Angehörige, Kolleginnen & Kollegen...)

Wie habt Ihr Euer Projekt gestaltet, um die Zielgruppe zu erreichen?
▪ Um auf unsere DB Planet-Seite aufmerksam zu machen, wurden Kassendisplays, die Großbildschirme, das Widget auf 

der DB Planet Seite von DB Gastronomie (Teaser-Bildchen in der oberen linken Ecke) und den Teaser in der Casino 
App mit Werbematerial des Projektes bespielt (Anlag 2a-d)

▪ Zudem wurden Rundmails innerhalb der DB Gastronomie GmbH verschickt
▪ Es wurde eine DB Planet-Seite erstellt: Link
▪ Außerdem wurden Spendenboxen in verschiedenen Casinos in Frankfurt, Berlin und Hannover verteilt 

Wie sah die Aktion mit der Zielgruppe und der Kontakt zu der Zielgruppe konkret aus? 
Bereitstellung des Rezepteheftchens über DB Planet & Spendenaufruf für die Bahnhofsmission Frankfurt

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021

1. Zielgruppe: finanziell schwache Kolleginnen & 
Kollegen: (Günstig)

Hintergrund: Gerade zur heutigen Zeit befinden sich viele 
Mitarbeitende der DB in Kurzarbeit, wodurch das Thema 
„finanzielle Schwierigkeiten“ nochmals präsenter wurde, als es 
ohnehin schon war…

2. Zielgruppe: DB Mitarbeitende, welche sich gesund und 
lecker ernähren möchten: (Gesund und Lecker)

Mit einer gesunden Ernährung die Gesundheit der Kolleg:innen 
fördern und somit den Erfolg der DB steigern:
Außerdem wurde jeder angesprochen, der sich gesund und lecker 
ernähren möchte

https://db-planet.deutschebahn.com/pages/guenstig-gesund-und-lecker-fuer-einen-guten-zweck/apps/content/projekt


Günstig, gesund und lecker für einen guten Zweck
2. Jurykriterium: Realisierung
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Welche Netzwerke habt Ihr zur Realisierung genutzt?
▪ DB Planet-Seite
▪ Netzwerk der DB Gastronomie GmbH (Rundmails)

Was habt Ihr konkret umgesetzt?
▪ Rezepteheftchen (Anlage 1)
▪ Werbematerial (Anlage 2 a-d)
▪ Erklär- und Kochvideos (Anlage 3 a-e)
▪ Pitch zum Projekt (Anlage 4)
▪ Spendenaufruf für die Bahnhofsmission Frankfurt

Wie habt Ihr Eure Ziele erreicht?

▪ Spenden für die Bahnhofsmission Frankfurt wurden gesammelt (der genaue Betrag wird am 03.05.2021 an Sie weitergeben)

▪ Hilfestellungen zu günstigen, gesunden und leckeren Gerichte haben wir durch unser Rezeptheftchen geboten 

Was würdet Ihr beim nächsten Mal anders/besser machen? 
Die zeitliche Planung unserer Umsetzung hätte optimiert werden können 
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Günstig, gesund und lecker für einen guten Zweck
3. Jurykriterium: Kreativität
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Was macht Euer Projekt einzigartig?
Die Erstellung eines Rezepteheftchens (Anlage 1) macht uns einzigartig

Durch die Bereitstellung der Erklär- und Kochvideos (Anlage 3 a-e) helfen wir 
zusätzlich allen Mitarbeitenden der DB sich günstig, gesund und lecker… zu 
ernähren. 
Dadurch konnten wir etwas zur Gesundheit Aller beitragen

Wir haben unsere Berufskenntnisse genutzt, und mit diesen etwas gutes für das 
soziale Miteinander geschaffen ….für einen guten Zweck 

Habt Ihr eine bestehende Idee weiterentwickelt? Wenn ja, wie?
Nein, dieses Konzept war eine neue Idee 

Welche kreativen Möglichkeiten habt Ihr ggf. für die Finanzierung Eures 
Projektes gefunden?
Es wurden keine finanziellen Mittel benötigt

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021

#SozialesEngagement²

Neben unserem Spendenaufruf 
für hilfsbedürftige Menschen, 

helfen wir Dir Deine Gesundheit 
durch eine gesündere Ernährung 

zu verbessern!



Günstig, gesund und lecker für einen guten Zweck
4. Jurykriterium: Nachhaltigkeit
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Wie beeinflusst das Projekt Euer zukünftiges Denken und Handeln?
▪ Im Rahmen unseres Projektes zeigten wir günstige, gesunde und leckere Rezeptideen in unserem erstellten 

„Rezepteheftchen“ auf (Anlage 1)
▪ Diese Gerichte sind dauerhaft auf unserer DB Planet-Seite zu finden 
▪ Es sind dauerhafte Erklär- und Kochvideos auf dieser Seite für alle Mitarbeitende der DB hochgeladen (Anlage 3 a-e)
▪ Freiwillige Spenden können weiterhin für die Bahnhofsmission Frankfurt gesammelt werden
▪ Vegetarische Ernährung ist im Trend! Hierzu sind Gesundheitstipps in unserem „Rezepteheftchen“ zu finden, wodurch 

eine Entwicklung und somit ein Umdenken hinsichtlich der Ernährung bei unserer Kolleg:innen geschaffen werden 
sollte

▪ Durch eine gesunde Ernährung wird die Gesundheit der DB Mitarbeitenden gesteigert…

Was hat das Projekt bei Euch und bei anderen bewirkt?
Das Ziel war es, unseren Kolleg:innen eine Hilfestellung für günstige, gesunde und leckere Rezeptideen zu bieten
Durch unsere Rezepte wurde die Möglichkeit geboten, sich günstig, gesund und lecker zu ernähren. Denn nur gesunde 
Mitarbeitende können zu einem Erfolg des Unternehmens beitragen!

Gibt es konkrete Pläne zur Weiterführung? Wenn ja, wie sieht der Plan aus? 
Unser „Rezepteheftchen“ könnte jederzeit erweitert werden - die konkrete Umsetzung hierzu ist in der Planung…
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#SozialesEngagement²

Neben unserem Spendenaufruf 
für hilfsbedürftige Menschen, 

helfen wir Dir Deine Gesundheit 
durch eine gesündere Ernährung 

zu verbessern!
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Na – schon Hunger? 

Dann schau doch auf unsere DB Planet-Seite vorbei & 
lass‘ eine freiwillige Spende da! ☺

https://db-planet.deutschebahn.com/pages/guenstig-gesund-und-lecker-fuer-einen-guten-zweck/apps/content/projekt


Helfen Sie mit Ihrer Spende
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◼ Shirin Fischer 

◼ Josef Lotz 

◼ Jan Bosold

◼ Jonas Vogel 

◼ Asad Kazemi

◼ Lars Klabunde

◼ Luca Zinke

◼ Mario Rüb

◼ Etienne Rohm 

Projektteilnehmende Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor:innen

◼ Bedürftige Menschen unterstützen

◼ Für das Thema sensibilisieren

Projektziel/e

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021

◼ Stergios Dimos

◼ Lara Eppelein

◼ Wir führten gemeinsam mit der 

Bahnhofsmission Fulda eine Spendenaktion 

durch

◼ Wir haben alle einen Tag in der 

Bahnhofsmission vor Ort im Rahmen des 

"Helfertages" unterstützt

◼ Teilweise können sich Bedürftige und 

obdachlose nur das Nötigste leisten.

◼ Daher wollten wir Ihnen gerne helfen, um 

Ihnen eine kleine Freude zu bereiten.

◼ Außerdem dient es , dass man mehr auf die 

Bahnhofsmission und ihrer Wohltätigen 

Arbeit aufmerksam gemacht wird



Helfen Sie mit Ihrer Spende
1. Jurykriterium: Zielgruppenorientierung
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Zielgruppen

Bedürftige Menschen & 
Obdachlose

Sensibilisieren des 
Themas im Werk Fulda 
(Kollegen/Kolleginnen)

Helfertag bei unserem 
Projektpartner 

Bahnhofsmission Fulda, 
um mit der Zielgruppe
zusammen gekommen



Helfen Sie mit Ihrer Spende
2. Jurykriterium: Realisierung
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Wie unser Slogan beschreibt, wenn sie etwas nicht mehr vewenden, dann können sie es spenden, damit 
wollten wir unseren Kollegen im Werk Fulda zum Thema  informieren und aufrufen den bedürftigten
Menschen, Hilfe zu leisten.

Außerdem verteilteten wir Plakate und Flyer in den einzelnen Abteilungungen um auf unser Projekt 
aufmerksam zumachen

Auf den Plakakten standen informationen über unser Projektpartner Bahnhofsmission Fulda , sowie 
Informationen zur Sachspende.

Daher vermittelten wir eine zeitlang unser Projekt im Werk  Fulda



Helfen Sie mit Ihrer Spende
3. Jurykriterium: Kreativität
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Wodurch ist das Projekt für den Kontext der Deutschen 
Bahn auch in Zukunft wertvoll?
Was macht unser Projekt einzigartig?
Mit unserem Projekt wollen wir klarmachen, dass die 
Unterstützung der Mitmenschen sehr wichtig ist, denn in 
der Zukunft hat man ein besseres Verständnis gegenüber 
den Personen.

Außerdem ist uns wichtig gewesen , das Verhältnis mit der 
Bahnhofsmission zu verstärken und Ihnen bei ihrer 
Wohltätigen Arbeit zu unterstützen.

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021



Helfen Sie mit Ihrer Spende
4. Jurykriterium: Nachhaltigkeit
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Wie und durch welche Aktivitäten wirkt das Projekt langfristig?
Wie unser Slogan beschreibt, wenn sie etwas nicht mehr verwenden, dann können sie es spenden, damit wollten wir 
unseren Kollegen im Werk Fulda zum Thema informieren und aufrufen, den bedürftigen Menschen, Hilfe zu leisten.

Außerdem verteilten wir Plakate und Flyer in den einzelnen Abteilungen, haben auf unserer Betriebsversammlung über 
das Projekt berichtet und unsere Flyer über die Bildschirme im gesamten Werk kommuniziert

Auf den Plakaten standen Informationen über unseren Projektpartner Bahnhofsmission Fulda, sowie Informationen zur 
Sachspende.

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021



Helfen Sie mit Ihrer Spende
Gewinnerstatement
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Warum sollte euer Projekt gewinnen?

Wie durch unseren Slogan: „ Wenn sie etwas nicht mehr 
vewenden, dann können Sie es spenden“ , spenden wir 
den Bedürftigen wiederverwendbare Sachen wie  
Klammoten, Schlafsäcke. 

Damit veringern wir einerseits den Müll und bereiten 
Bedürftige sowie Obdachlose eine Freude  auch in 
Corona-Zeiten 

Anderseits stärken wir das Miteinander der Menschen
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Helfen Sie mit Ihrer Spende
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Handelt sich um eine ehenamtlichen Dienst der 
beiden christlichen Kirchen am Bahnhof

Caritasverbund für Fulda und Geisa e.V. , sowie von 
dem Diakonischen Werk Fulda leiten die 
Bahnhofsmission Fulda

Bahnhofsmissionen gibt es seit über 110 Jahre in 
Deutschland

Die Mitarbeitern geben soziale Hilfen für Menschen 
am Bahnhofsbereich

Sie helfen Kindern z.B Kids on Tour , sie bieten 
Aufenthalt in ihren Räumen, sie hören zu, 
informieren, beraten, trösten, sie geben eine 
Stärkung für Hungrige und eine Erfrischung für 
Erschöpfte und Helfen in Notfällen



Helping hands Gastro Trainees Cologne
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◼ Meike 

◼ Jan 

◼ Emilio 

◼ Joel 

◼ Kwame 

◼ Paulina 

◼ Virginia 

◼ Vivien 

◼ Lucy 

◼ Damla 

◼ Wir haben uns dafür endschieden 2 

Verschiedene Videos bzw kleine Filme zu 

drehen um zu zeigen das wir persönlich 

(Gastro Azubis Köln) die personen

unterstützen möchten die unter Hass bzw

Rasissmus leiden oder unter anderem auch 

an Gewalt.

◼ In dem 1 Film geht es um Rassismus wo ein 

Fahrgast sich beschwert bzw das es eine 

zumutung ist gegenüber einem Fahrgast zu 

sitzen weil er Dunkelheutig ist.

◼ In dem 2 Film geht es um Gewalt an 

Menschen bzw einer Frau die Hilfe braucht 

und mit dem bekanntem Handzeichen auf sich 

Aufmerksam macht das heist:

◼ 1. FLACHE HAND

◼ 2. DAUMEN IN DIE HANDFLÄCHE

◼ 3. FAUST MACHEN◼ M.Joerges

◼ M.Endres

Projektteilnehmende Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor:innen

◼ Wir möchten mit den Videos und dem Projekt hinter 

den Betroffenen Personen stehen und sie 

Unterschtützen.

Projektziel/e

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021



Helping hands Gastro Trainees Cologne
1. Jurykriterium: Zielgruppenorientierung
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Wen wolltet Ihr mit Eurem Projekt erreichen? (z. B. Betroffene, Angehörige, Kolleginnen & Kollegen...)
Mit unserem Projekt möchten wir alle Menschen darauf aufmerksam machen ob betroffen oder nicht betroffen ob 
Kollegen oder Kolleginen ob bei Der Deutschen Bahn oder auch nicht da spielt es auch keine Altersklasse.

Wie habt Ihr Euer Projekt gestaltet, um die Zielgruppe zu erreichen?
Wir haben unser Projekt in form eines Videos gestaltet um auch die möglichen situationen besser dar zu stellen und 
anhand von beispielen wie einzelne situationen endstehen könnten und wie wir professionell handeln.

Wie sah die Aktion mit der zielgruppe und der Kontakte zu der Zielgruppe konkret aus?
Durch die corona pandemie hatten wir leider nicht sehr viele möglichkeiten deswegen haben wir uns über das internet
schlau gemacht haben aber auch Diverse teams konferenzen gemacht und uns zusammen gesetzt und überlegt wie sich 
solche menschen fühlen bzw das wir uns mal in die lage gesetzt haben.

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021



Helping hands Gastro Trainees Cologne
2. Jurykriterium: Realisierung
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Welche Netzwerke habt Ihr zur Realisierung aufgebaut/ genutzt?
wir haben über die App Teams konferenzen gemacht und uns über unsere verschiedenen ideen und plänen zu dem 
projekt ausgedacht

Was habt Ihr konkret umgesetzt?
wir haben viele ideen und pläne ,was wir zum thema hass und gewalt machen.
Umgesetzt haben wir eine Szene im zug wo es um rassismus ging und wir haben noch ein 2 Video gemacht zum thema
gewalt an menschen.

Wie habt Ihr Euer/Eure Ziel/e erreicht?
wir haben alle unsere ideen ausgetauscht und einen tollen plan umgesetzt wir haben uns getroffen zusammen uns 
ausgetauscht wie es weiter geht wir sind für den 1 film sind wir in den Betriebsbahnhof gefahren.

Was würdet Ihr beim nächsten Mal anders/ besser machen? 
wir werden mehrere pläne und ideen die wir gesammelt haben zum thema hass&gewalt umsetzten

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021



Helping hands Gastro Trainees Cologne
3. Jurykriterium: Kreativität
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Was macht Euer Projekt einzigartig?
wir sind in den Betriebsbahnhof gefahren und haben uns ein drehbuch ausgedacht wie wir am besten den Rasissmus
ausdrücken können bzw so etwas umsetzen können.

Habt Ihr eine bestehende Idee weiterentwickelt? Wenn ja, wie?
unsere idee war es ein video zu drehen welches am besten rassismus ausdrückt.Weiterentwickelt haben wir diese idee
indem wir in den Betriebsbahnhof gefahren sind und unser drehbuch dort auf dem zug gemacht haben mit equitment.

Welche kreativen Möglichkeiten habt Ihr ggf. für die Finanzierung Eures Projektes gefunden?
wir mussten uns zum Glück keine großen sorgen um das finanzelle machen da wir ja in den Betriebsbahnhof gefahren 
sind und das ganze equitment vorhanden war.

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021



Helping hands Gastro Trainees Cologne
4. Jurykriterium: Nachhaltigkeit
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Wie beeinflusst das Projekt Euer zukünftiges Denken und Handeln?
Im altag denkt man gar nicht viel über das thema rassismus,hass oder gewalt nach. Durch das Projekt hat man sich mit 
dem thema sehr viel befasst und gelernt wie man handelt und helfen kann. Das heisst wir werden uns mehr mit den 
themen befassen und handeln.

Was hat das Projekt bei Euch und bei anderen bewirkt?
Das projekt hat bei uns aber auch bei Kollegen oder freunden bzw bekannten sehr viel Mitgefühl und Verständnis 
gezeigt.

Gibt es konkrete Pläne zur Weiterführung? Wenn ja, wie sieht der Plan aus?
Wir werden flyer machen zum thema hass,gewalt und rassismus die wir auf dem zug auslegen dürfen,wir werden 
weiterhin stehts auf das SOS zeichen aufmerksam machen und wir werden große plakate machen die wir auf der 
Diensstelle oder Bei uns aufhängen werden.

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021



Helping hands Gastro Trainees Cologne
Gewinnerstatement
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Warum sollte euer Projekt gewinnen?
Weil es wichtige Botschaften sind die weiter geteilt 
werden sollten.
Das thema sollte lieber Mehr als weniger angesprochen 
werden so macht man menschen immer mehr 
Aufmerksam auf das thema.

Auserdem sind wir auch noch auf instagram zu finden 
unter: db_gastro_azubis_koeln

139



Hinsehen wo andere wegsehen Care4homeless

◼ Anner, Leonie

◼ Guist, Julia

◼ Maier, Juliana

◼ Zich, Valeria

◼ Erdle, Andreas
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◼ Geldspende:

An unserem Standort der BAHN-BKK RGS 

Süd fand über mehrere Wochen (sieben 

Termine) ein Pizzaverkauf ausschließlich 

für die Mitarbeiter statt.

Dieser wurde mit dem 

Gewerbeaufsichtsamt und einem 

entsprechenden Hygienekonzept 

abgestimmt.

Hierbei wurde ein Betrag in Höhe 1.000,00 

€ erzielt!

◼ Sachspende:

Für die jungen wohnungslosen Menschen 

wurden zusätzlich Care-Pakete mit 

verschiedenen Inhalten gekauft und 

gepackt.

Diese umfassten unter anderem 

Körperpflegeprodukte, Mützen, 

Handschuhe, FFP2 Masken, 

Desinfektionsmittel, Vitamintabletten ….

◼ Liebl, Matthias

◼ Wirkner, Wolfgang

Projektteilnehmende Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor:innen

◼ Unterstützung des Caritasverband für junge 

wohnungslose und sozial schwächere Menschen im 

Alter von 18 bis 27 Jahren in Fürstenfeldbruck durch 

Sach- und Geldspenden

Projektziel/e
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Hinsehen wo andere wegsehen Care4homeless
1. Jurykriterium: Zielgruppenorientierung
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Wir wollten mit unserem Projekt erreichen:
▪ Junge Wohnungslose mit den Sachspenden, welche wir vorher festgelegt hatten
▪ Den Caritasverband mit der Geldspende, welche den jungen Wohnungslosen zu Gute kommt
▪ Mitarbeiter der BAHN-BKK über die Situation der betroffenen jungen Wohnungslosen und auch des Caritasverbands 

aufklären/informieren

Wir haben unser Projekt wie folgt gestaltet, um unsere Zielgruppe zu erreichen:
▪ Junge wohnungslose Menschen: 
− Übergabe der Sachspende an Frau Milberg vom Caritasverband in unserer Regionalgeschäftsstelle unter Einhaltung 

des vorgegebenen Hygienekonzepts
− Die Geldspende wurde ebenfalls in diesem Treffen an Frau Milberg übergeben

▪ Mitarbeiter der BAHN-BKK:
− Vorstellung des Projekts durch interne Kommunikationsmittel (E-Mail und Intranet)
− Während des Pizzaverkaufs wurden Fragen zum Projekt beantwortet und weiter auf unsere Aktion aufmerksam 

gemacht

Unser Kontakt mit unserer Zielgruppe sah folgendermaßen aus: 
▪ Junge wohnungslose Menschen: 
− Einladung Frau Milberg in die RGS Süd der BAHN-BKK, Übergabe der Sach- und Geldspende

▪ Mitarbeiter der BAHN-BKK:
‒ Verkauf der selbstgemachten Pizzen

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021



Hinsehen wo andere wegsehen Care4homeless
2. Jurykriterium: Realisierung
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Diese Netzwerke haben wir zur Realisierung genutzt:
▪ Caritasverband als Projektpartner
▪ Professionelles Medienunternehmen → Unterstützung beim Videopitch und der Fotos
▪ Internes Netzwerk der BAHN-BKK

Wir konnten folgendes umsetzen:
▪ Brainstorming über den Inhalt der Care-Pakete. Zusätzliche Nachfrage/Abstimmung mit der Caritas
▪ Festlegung der Termine für den Pizzaverkauf an die Mitarbeiter, Organisation über Excel (Zeit und Auswahl der Pizza)
▪ Einkauf der jeweiligen Zutaten für die Pizzen
▪ Zubereitung des Teiges am Vorabend (Freizeit)
▪ Vorbereitungen gemäß dem Hygienekonzeptes (Ofen vorheizen, Utensilien desinfizieren, Zutaten vorbereiten, Tische 

aufbereiten u.a. Pizzamehl/Zutaten/Backutensilien, Pizzen ausbreiten, belegen und backen)
▪ Abbau entsprechend des Hygienekonzeptes aller Utensilien

So haben wir unsere Ziele erreicht:
▪ Absprachen mit Caritasverband und Medienunternehmen über die Terminierung und Abläufe
▪ Abstimmung des Pizzaverkauf über internes BAHN-BKK Netzwerk
▪ Abstimmung der Care-Pakete über internes BAHN-BKK Netzwerk

Wir waren erfolgreich:
▪ Wir haben unser Bestes gegeben und das Projekt erfolgreich abgeschlossen. Deshalb sind wir uns einig, dass

wir es beim nächsten mal genauso machen würden
Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021



Hinsehen wo andere wegsehen Care4homeless
3. Jurykriterium: Kreativität
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Unser Projekt war einzigartig weil:
▪ Der Verkauf unserer selbstgemachten Pizzen kam bei allen Mitarbeitern sehr gut an
▪ Um das Projektziel zu erreichen, wurden Aufgaben auch in der Freizeit erfüllt
▪ Für den Videopitch konnte ein professionelles Medienunternehmen gewonnen werden. Da ihnen unser Projekt so gut 

zugesagt hat, haben Sie ebenfalls eine Azubi-Projektarbeit gestaltet. Hier wurde Ihnen die Möglichkeit zum 
eigenständigen drehen und schneiden des Videomaterials gegeben

▪ Es wurde noch nie speziell an junge Obdachlose im Rahmen des Projekts von Bahn-Azubis gespendet

Wir haben unsere eigene Idee entwickelt:
▪ Wir haben von so einer Idee bei Bahn-Azubis noch nicht gehört; sind durch Brainstorming selbst auf diese Idee 

gekommen und haben diese umgesetzt

Unsere kreativen Möglichkeiten zur Finanzierung waren:
▪ Nach Rücksprache mit dem Gewerbeaufsichtsamt und Erstellung eines entsprechenden Hygienekonzepts, haben wir 

die zusätzliche Spende in Höhe von 1.000,00 € durch selbstgemachte Pizzen erzielt. Für die Care-Pakete wurde uns 
ein kleines Budget seitens der BAHN-BKK zur Verfügung gestellt
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Hinsehen wo andere wegsehen Care4homeless
4. Jurykriterium: Nachhaltigkeit
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Das Projekt hat uns in unserem Denken und Handeln stark beeinflusst:
▪ Hinsehen wo andere wegsehen ….
▪ In Bezug auf Wohnungslose wurden uns die Augen ein wenig mehr geöffnet
▪ Mit den Ausführungen von Frau Milberg (Caritas) wurde uns bewusst, wie gut es uns geht aber auch wie schnell man 

den Boden unter den Füßen verlieren kann z.B. durch persönliche Schicksalsschläge 

Das Projekt hat bei uns bewirkt:
▪ Die Zubereitung und der Verkauf der Pizzen war eine willkommene Abwechslung zum Arbeitsalltag und hat uns sehr 

viel Spaß gemacht
▪ Durch die positive Resonanz des Caritasverbandes wurden wir in unserer Idee bestätigt. Das Ergebnis des Projektes 

stimmt uns sehr glücklich und zufrieden

Unsere Pläne zur Weiterführung sind:
▪ Sofern es Corona zulässt, dürfen wir die Einrichtung der wohnungslosen Menschen besuchen und uns selbst ein Bild 

von der Arbeit vor Ort machen
▪ Eventuell erreichen uns weitere Spenden nach Bekanntmachung in den anderen Regionen der BAHN-BKK, welche der 

Einrichtung im Nachhinein zu Gute kommen werden
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Hinsehen wo andere wegsehen Care4homeless
Gewinnerstatement
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Aus diesen Gründen sollte unser Projekt gewinnen:

▪ Trotz der schwierigen Situation mit Corona ist es uns 
gelungen, mit einer kreativen Idee und auch Umsetzung 
eine beträchtliche Geldspende zu erzielen.

▪ Außerdem konnten wir mit unserer Aktion die ein oder 
andere Person erreichen und dadurch aufzeigen, wie gut 
es uns grundsätzlich geht und wie „klein“ viele unserer 
Sorgen letztlich sind. Des Weiteren konnten wir 
mitnehmen, und gleichzeitig transportieren, dass es 
auch in schwierigen Situationen oftmals eine Lösung 
gibt, jemand für einen da ist und die Situation nicht so 
aussichtslos ist, wie sie erscheint.

▪ Da sich die Einrichtung nur durch Spenden (Geld- und 
Sachspenden) finanziert, freut es uns hierfür einen 
Beitrag geleistet zu haben.
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Hinsehen wo andere wegsehen Care4homeless
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Informationen und Eindrücke zum Projekt

▪ Teilnahme und Ergebnis von dem Projekt stimmt uns sehr zufrieden

▪ Mediale Berichterstattung (öffentliche Medien) wird intern in der BAHN-BKK
noch kommuniziert

▪ In den hauseigenen Zeitschriften sowie unserem Intranet wird das Ergebnis, sowie das Video veröffentlicht. Da das 
Erscheinungsdatum nach Abgabeschluss erfolgt, reichen wir die Ausgaben gerne noch nach, sofern hier Bedarf 
besteht.

▪ Videopitch bitte aus dem Link herunterladen, da dies entsprechend groß ist und nicht per Mail versandt werden kann. 
Der Link ist bis Mitte Mai gültig. Ansonsten bitte um Rücksprache
▪ https://we.tl/t-WAYL3SzLR4

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021
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Kalender gegen das Vergessen
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◼ Finn Diedrichsen

◼ Carl von Platen

◼ Kevin Fürst

◼ Florian Winterberg

◼ Während des SMK Seminars im Zuge unserer 

Ausbildung haben wir einen Film über die Rolle 

der Reichsbahn  zur Zeit des NS-regimes 

gesehen.

◼ Da in der heutigen Zeit immer mehr Menschen 

in Deutschland und der Welt vergessen zu 

scheinen wohin Hass und Gewalt führen 

können, haben wir uns entschieden eine 

kleine Erinnerungshilfe zu erstellen: Einen 

Kalender gegen das Vergessen

◼ Gerda Groß

Projektteilnehmende Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor:innen

◼ Erinnerung an den Terror und den Schrecken der 

Nazis 

Projektziel/e
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Kalender gegen das Vergessen
1. Jurykriterium: Zielgruppenorientierung

148

Grundsätzlich wollen wir jedem Mitglied der Gesellschaft einen Denkanstoß geben.

Das Format des Kalenders eignet sich besonders gut, da er ein alltäglicher Gegenstand und in jedem Haushalt zu finden 
ist.

Wir haben uns für die Monats-Variante entschieden, damit das ganze Projekt nicht zu Überladen wird und aufgrund der 
durch die Pandemie geschlossenen Denkstätten die Materialbeschaffung recht schwierig war.
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Kalender gegen das Vergessen
2. Jurykriterium: Realisierung
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Die Idee für das Projekt stand sehr schnell fest, nur der Umfang stand noch zur Diskussion. Da sich relativ schnell 
herauskristallisierte, dass wir wohl nicht in der Lage sein werden quer durch die Republik zu fahren um Gedenkstätten, 
Museen und Vergleichbares besuchen zu können um Bildmaterial und ähnliches zusammenzutragen haben wir uns dann 
auf die Monatsvariante geeinigt.

Fotos, wie etwa vom Mahnmal der Bücherverbrennung in Hamburg oder das vom Hauptbahnhof konnten wir vor Ort 
selbst machen, anderes Bildmaterial mussten wir aus dem Internet zusammensuchen.
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Kalender gegen das Vergessen
3. Jurykriterium: Kreativität
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Einzigartig waren vor allem die Mitglieder dieses Projekts.

Zur Finanzierung des Projekts haben wir uns mit unserem Gehalt und unserer Zeit eingebracht.

Wir haben versucht unsere eigenen Fotos so oft es eben ging einfließen zu lassen, mussten aber leider oft auf 
bereitstehendes Material 
zurückgreifen (lizensfreie Bilder). 
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Kalender gegen das Vergessen
4. Jurykriterium: Nachhaltigkeit
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Lügen, Vorurteile und Ausgrenzung aufgrund Ideologisch fragwürdiger Einstellungen und Denkmuster lauern an jeder 
Ecke. „Wer sich nicht seiner Vergangenheit erinnert, ist verurteilt, sie zu wiederholen“(George Santayana)

Immer mit einem wachsamen Auge für diese Themen durchs Leben zu gehen und damit der Gesellschaft zu verbessern 
ist nur einer der positiven Nebeneffekte.

Denkbare wäre es in jedem Fall diesen Kalender im nächsten Jahr mit dem gleichen oder anderen Themen fortzuführen. 
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Kalender gegen das Vergessen
Gewinnerstatement
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Hass, Gewalt und Vorurteile sollte keinen Platz in der Gesellschaft haben.  

Daran, wie schnell es gehen kann und wozu es führt wenn die einen einfach nur nichts tun und die Verrückten und 

Menschenverachtenden machen lassen, soll dieser Kalender erinnern und ist somit ein Projekt, welches zugleich 

Geschichtsbewusstsein wecken soll und Mahnung zugleich ist.
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Kein (Sitz-) Platz für Diskriminierung
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◼ Alina Baci

◼ Antonia Mohr

◼ Asif-Abdullah Haidary

◼ Daniel Iskov

◼ Georg Rubin

◼ Muhammed Akdag

◼ Omar Chabbi

◼ Selina Schranner

◼ Susanne Deistler

◼ Stefanie Mayr (DB Fernverkehr)

◼ Kurzfilm zum Thema „Kein (Sitz-) Platz für 

Diskriminierung“

◼ Die dargestellte Szene beschreibt eine 

Situation aus dem Berufsalltag der Azubis / 

Mitarbeiter der DB Sicherheit

◼ Im Rahmen einer Fahrkartenkontrolle werden 

sowohl eine Zugbegleiterin, eine Lokführerin, 

als auch die Sicherheitsfachkräfte aufgrund 

Ihres Geschlechts und Ihres 

Migrationshintergrundes  durch einen Fahrgast 

belästigt. Durch deeskalierende Teamarbeit 

wird die Situation aufgelöst und der Fahrgast 

nach draußen begleitet. 

◼ Die Azubis möchten allen Fahrgästen der DB 

durch diesen kurzen Filmbeitrag verdeutlichen, 

dass sie für Sicherheit am Bahnhof und in den 

Zügen sorgen und für Rassismus, sexuelle 

Belästigung und Diskriminierung kein Platz ist.
◼ Christian Mittermeier

◼ Michael Stöcker

Projektteilnehmende Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor:innen

◼ Azubis setzen gemeinsam ein Zeichen gegen 

Rassismus und sexuelle Belästigung

Projektziel/e
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Kein (Sitz-) Platz für Diskriminierung
1. Jurykriterium: Zielgruppenorientierung
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Wen wolltet Ihr mit Eurem Projekt erreichen? 
Vorranging Fahrgäste der DB und Kolleginnen und Kollegen. 
Durch die Veröffentlichung auf sozialen Medien, wie YouTube, alle am Thema Interessierten.

Wie habt Ihr Euer Projekt gestaltet, um die Zielgruppe zu erreichen?
Darstellung einer alltäglichen Situation im Zug. 
Jeder Fahrgast kennt eine Fahrkartenkontrolle und kann sich gut in die dargestellte Szene hineinversetzen.
Viele Menschen erlebten bereits am eigenen Leib Formen der Diskriminierung aufgrund Ihres Migrationshintergrundes 
oder des Geschlechts und können so die Reaktion der Zugbegleiterin, der Lokführerin und der Sicherheitsmitarbeiter gut 
nachempfinden.

Wie sah die Aktion mit der Zielgruppe und der Kontakt zu der Zielgruppe konkret aus? 
Aufgrund der anhaltenden COVID-19 Pandemie haben wir uns für einen kontaktlosen Beitrag entschieden. Durch einen 
Filmbeitrag können Fahrgäste auf das Engagement der Auszubildenden gegen Hass und Gewalt aufmerksam gemacht 
werden, ohne sich dabei selbst dem Risiko einer Ansteckung auszusetzen.  
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Kein (Sitz-) Platz für Diskriminierung
2. Jurykriterium: Realisierung
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Welche Netzwerke habt Ihr zur Realisierung aufgebaut/ genutzt?
▪ Kontakt zu Freunden und Bekannten, um zum einen die Hardware für den Filmdreh und zum anderen Unterstützung 

beim weiteren Bearbeiten des Filmmaterials zu erhalten
▪ Kontakt zu DB Fernverkehr: Um die Szene so authentisch wie möglich zu gestalten, unterstütze eine Azubine zur 

Triebfahrzeugführerin die Azubis der DB Sicherheit. Zudem erhielten wir eine Zugbegleiter UBK zur realistischen 
Darstellung der Fahrkartenkontrolle.

▪ Kontakt zu Führungskräften und Kollegen / Kolleginnen der DB Sicherheit und DB Fernverkehr, die bei der Umsetzung 
und Realisierung unterstützten. 

▪ Kontakt zu Kollegen der S-Bahn München und zur fischerAppelt AG zur Veröffentlichung des Kurzfilms

Was habt Ihr konkret umgesetzt?
Dreh eines Kurzfilms zum Thema „Kein (Sitz-)Platz für Diskriminierung“ in Zusammenarbeit mit DB Fernverkehr.

Wie habt Ihr Euer/Eure Ziel/e erreicht?
Aufgrund der COVID-19 Pandemie haben wir uns gegen einen Dreh im öffentlichen Raum bzw. im Zug entschieden und 
eine Kulisse aufgebaut, um die Ansteckungsgefahr von Dritten zu vermeiden und niemanden einer unnötigen 
Infektionsgefahr auszusetzen.

Was würdet Ihr beim nächsten Mal anders/ besser machen? 
Dreh an einen realistischen Schauplatz, wie z.B. am Hauptbahnhof und Fahrgäste interviewen (Voraussetzung: Ende der 
Pandemie / Kontaktbeschränkung)
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Kein (Sitz-) Platz für Diskriminierung
3. Jurykriterium: Kreativität
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Was macht Euer Projekt einzigartig?
V.a. die Azubis und Mitarbeiter der DB Sicherheit sind in Ihrem Berufsalltag häufig Situationen ausgesetzt, in welchen es 
aufgrund von Diskriminierung, sexuellen Übergriffen oder rassistischen Äußerungen zu Maßnahmen kommt, die der 
Fahrgast alleine nicht bewältigen kann. Vor diesem Hintergrund greifen wir, als Azubis zur Fachkraft für Schutz und 
Sicherheit, ein und zeigen durch den Filmbeitrag deutlich, dass wir für objektive und subjektive Sicherheit sorgen und 
für Diskriminierung – egal in welcher Form – kein Platz herrscht. 

Habt Ihr eine bestehende Idee weiterentwickelt? Wenn ja, wie?
Nein

Welche kreativen Möglichkeiten habt Ihr ggf. für die Finanzierung Eures Projektes gefunden?
Zur Finanzierung bestand kein Bedarf. Wir haben lediglich bereits vorhandene Mittel ausgeschöpft und uns Hardware 
oder die UBK der Zugbegleiterin ausgeliehen. 
Die Azubis wurden für die Teilnahme am Projekt vom Arbeitgeber freigestellt.
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Kein (Sitz-) Platz für Diskriminierung
4. Jurykriterium: Nachhaltigkeit

157

Wie beeinflusst das Projekt Euer zukünftiges Denken und Handeln?
Wir nehmen Diskriminierung sensibler und differenzierter wahr. Diskriminierung beginnt oft schon mit abwertenden 
Aussagen und Gesten. Im Verlauf des Drehs konnten wir uns gut in die Betroffenen hineinversetzen und haben am 
eigenen Leib erfahren, wie wenig man als Alleinstehender dagegen ausrichten kann. Man fühlt sich ausgegrenzt, hilflos 
und fast ohnmächtig. Umso wichtiger ist es zu wissen, dass man nicht alleine ist und – in diesem Fall – die Azubis der 
DB Sicherheit unterstützen.

Was hat das Projekt bei Euch und bei anderen bewirkt?
Uns wurde bewusst, dass Diskriminierung in vielfältiger Form und bereits in Alltagssituationen auftreten kann. Sexuelle 
Belästigung und Rassismus darf nicht stillschweigend toleriert werden. Wir wollen alle Menschen darauf aufmerksam 
machen und aufzeigen, dass es nicht „das Normale“ oder „das Richtige“ gibt. Die Ursachen von Diskriminierung liegen 
nicht an den Eigenschaften der Opfer, sondern an den Meinungen und Einstellungen derjenigen, die andere 
diskriminieren. Wir möchten diese Denkmuster aufbrechen und unsere Mitmenschen auf die Problematik aufmerksam 
machen.

Gibt es konkrete Pläne zur Weiterführung? Wenn ja, wie sieht der Plan aus? 
Noch keine konkreten Pläne, evtl. Fortführung des Projekts beim kommenden BAgHuG Projekt in Form von Interviews 
von Reisenden zum Film.
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Kein (Sitz-) Platz für Diskriminierung
Gewinnerstatement
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Warum sollte euer Projekt gewinnen?

Nur durch den Einsatz und die Bereitschaft aller 
Menschen sich für die Überwindung von 
Diskriminierungen zu engagieren, kann
eine gemeinsame, verantwortungsvolle und sichere 
Zukunft gelingen, die auch den Herausforderungen von 
Migration oder Genderdebatten gerecht wird.

Sicherheit an unseren Bahnhöfe und in den Zügen 
keine abstrakte Idee ist, sondern konkrete 
Wirklichkeit!

Dafür sorgen wir!
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Kein (Sitz-) Platz für 
Diskriminierung

Hier geht’s zum Video: 

https://youtu.be/HF7fSph9MLc


KgB – Kampf gegen Blutkrebs
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◼ Luca Wiemeyer

◼ Thomas Bischof

◼ Michelle Kokert

◼ Emrullah Erdin

◼ Ahmet Tekin

◼ Burhan Erol

◼ Lukas Bouchette 

◼ Lennart Bähr

◼ Tobias Seidel

◼ Jan Poertgin

◼ (Patrick Hagemann)

◼ Spender im Unternehmen finden

◼ Informieren über die Krankheit 

◼ Sensibilisieren 

◼ Spender-Kits verteilen 

◼ Olaf Spengler

◼ …

Projektteilnehmende Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor:innen

◼ Spender finden

◼ Aufklären und sensibiliesien über die Krankheit

◼ Leben retten

Projektziel/e

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021



KgB – Kampf gegen Blutkrebs
1. Jurykriterium: Zielgruppenorientierung
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Wir wollen unsere Kolleginnen und Kollegen mit dem Projekt erreichen. 
Mithilfe der DB Patnern und unserem Mentor suchten wir die Kontaktdaten der DB Tochterunternehmen raus. Wir 
schrieben die Geschäftstellen direkt an, informierten sie über unser Projekt und bitteten um Unterstützung. 

Wir schickten den Geschäftstellen per Mail einen von uns vorgefertigten Infotext. Bei Interesse meldeten sich die 
einzelnen Geschäftstelle bei uns und wir gaben ihnen mehr Informationen oder nahmen direkt ihre „Bestellung“ an 
Spender-Kits entgegen. 
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KgB – Kampf gegen Blutkrebs
2. Jurykriterium: Realisierung
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Wir tauschen uns per Mail mit den Geschäftstellen aus. Zusätzlich wurde ein Artikel über unser Projekt bei DB Planet 
veröffentlich und ein Zeitungsartikel bei … in Münster folgt.
Die Geschäftsstellen meldeten sich bei uns, nachdem sie eine Mail mit einem Infotext über unser Projekt erhielten. Bei 
Interesse, brachten wir ihnen persönlich die Spender-Kits vorbei. Zusätzlich klärten wir noch offene Fragen, verteilten 
Flyer und Plakate und verschenkten Goodies, die von den DB Partnern bereitgestellt wurden. 

Unser Ziel wurde schon damit erreicht, dass Personen aus dem Unternehmen Interesse gezeigt haben und sich von uns 
aufklären ließen.
Denn alleine schon die Sensibilisierung ist ein großer Schritt. Natürlich freuen wir uns, über die vielen positiven Zusagen 
und die bereits verteilten Spender-Kits. 

Wir würden uns beim nächsten mal noch mehr engagiern um noch meh Spender zu finden. Auch bessere Planung und 
mehr Diziplin hätten die Umsätzung einfacher gemacht. Zudem war die Aufteilung der einzelnen Aufgaben nicht gut 
genug ausgeschöpft.
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KgB – Kampf gegen Blutkrebs
3. Jurykriterium: Kreativität
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Unser Projekt ist einzigartig, weil wir mithilfe neuer Spender das Leben von Erkankten wieder normaliesieren können. 
Die Idee entstand, als ein Bekannter eines Kollegens an Leukämie erkrankte und zusätzlich beobachten musste, wie oft 
diese Krankheit auf Unverständnis traf.

Die verschenkten Goodies wurden von den DB Partnern zur verfügung gestellt. Außerdem bezahlten die Sparda Bank 
und DEVK unsere Pullover, die wir extra für das Projekt anfertigen ließen. Die UKM zögerte nicht, als wir um Flyer, 
Plakate und Spender-Kits bitteten und war sehr erfreut über unsere mithilfe.
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KgB – Kampf gegen Blutkrebs
4. Jurykriterium: Nachhaltigkeit
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Während des Projekt hat sich jeder von uns als Spender bei der DSD eintragen lassen. Auch ist die Sichtweise auf 
Personen die nicht aussehen wie du und ich verändert. Man zeigt mehr Verständnis, nimmt mehr Rücksicht und geht im 
allgemeinen senibler mit solchen Themen und Persone um. 
Auch bei den Interessente merkte man eine seniblere Einstellung gegenüber dem Thema.

Wir werden auch nach „Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt“ nicht aufhören, nach neuen Spendern zu suchen. Wir 
bleiben dementsprechen mit dem UKM und dem DSD in Kontakt. 
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KgB – Kampf gegen Blutkrebs
Gewinnerstatement
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Unser Projekt sollte gewinnen, weil wir nicht die einzigen 
wären die davon provitieren. Wir würden allein durch die 
Bekanntgabe viele neue potenzielle Spender erreichen, 
die wiederum Leben von Erkankten retten können. 

Wir würden uns auch übere Ihre Spende freuen!
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KgB – Kampf gegen Blutkrebs
Folie zur freien Gestaltung
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Im Anhang:
DB Planet Artikel-Titel: Wenn Azubis Ernst machen - Wie 11 starke Macher:innen dem Blutkrebs den Kampf ansagen
Infotext für die Geschäftsstellen: EiB Münster (noch unpersonalisiert) 
Einsendevideo
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Mahnmal Digital

167

◼ Jonas Eiben

◼ Felix Willy Fengler 

◼ Benny Wesseloh [Hochbahn]

◼ Tassilo Warnkens

▪ Wir möchten den „Aroslen Archives“ tatkräftig 

bei der Digitalisierung helfen, deren Ziel es ist, 

vorhandene KZ-Listen und Karteikarten 

Verfolgter des NS-Regime als Datenbank 

zugänglich zu machen.

▪ Hiermit wollen wir einen Beitrag zur 

Erinnerungskultur schaffen, sodass die Opfer 

nicht vergessen werden, die Angehörigen 

leichter Nachforschungen durchführen, Klarheit 

erhalten und interessierte 

Bürger/Fachpublikum auf eine zeitgemäße 

Quelle zurückgreifen können. 

◼ Isabelle Berg 

◼ Karina Spektor

Projektteilnehmende Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor:innen

◼ Digitales Denkmal / Erinnerungskultur 

◼ Entpersonalisierten Personen ihren Namen zurückgeben

◼ Awarness und Geschichtsbewusstsein

Projektziel/e
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Mahnmal Digital
1. Jurykriterium: Zielgruppenorientierung
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Im Projekt haben wir unterschiedliche Zielgruppen:
▪ Angehörige (verfolgter der NS-Regime) den Zugang zu Informationen zu ermöglichen bzw. vereinfachen
▪ Opfer des Nationalsozialismus in ein digitales Mahnmal zu integrieren, sodass Sie nicht in Vergessenheit geraten
▪ Jeden anregen sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und mitzuhelfen

Um den Angehörigen die Einsicht zu ermöglichen haben wir als Projektgruppe rund 300 Stunden indiziert (Datensätze 
digitalisiert). Dadurch kann jeder auf der Webseite des „Aroslen Archives“ Nachforschungen über Personen tätigen. 
Noch heute haben Archive wie dieses Effekten (persönliche Gegenstände) der Opfer. Die Archive tragen dabei die 
Hoffnung den Hinterbliebenen die persönlichen Gegenstände bereitstellen zu können. 

Wir haben das Projekt in unserem sozialen Umwelt beworben, DB intern einen Artikel veröffentlicht und zukünftig wird 
das Projekt an unserer Schule angebunden. Beispielsweise erzählten wir den Lehrkräften von dem Projekt, während bzw. 
nach dem Homeschooling. Dabei fanden wir starke Unterstützer des Projektes (z.B. Frau Hanna Duresso-Faber), 
wodurch künftig dieses Projekt an unserer Schule fortgeführt wird.
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Mahnmal Digital 
2. Jurykriterium: Realisierung
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Wir nutzten die Plattform der „Arolsen Archives“ und „Zooniverse“ zum Indizieren. Mithilfe unserer Mentor*Innen gelang 
es uns in der DB-Zeitung erwähnt zu werden. Durch unseren Schülerrat und das Engagement einiger Lehrer*Innen wird 
die Plattform außerdem als Lehrmittel genutzt und künftige Schüler*Innen können zum Denkmal beitragen. 

Wir indizierten rund 300 Stunden Aufzeichnungen des NS-Regimes, gaben entpersonalisierten Personen Ihren Namen 
und ein Teil ihrer Geschichte zurück. Um das Projekt umzusetzen, nutzten wir z.B. die Anfahrtszeiten im IC nach 
Hamburg in die Ausbildungswerkstatt oder unsere Freizeit. 

Wir wünschen uns, dass jedes Opfer einen Platz auf dem Denkmal bekommt. Dies beansprucht leider mehr Zeit. Dennoch 
sind wir froh einen Beitrag geleistet zu haben und hoffen, dass wir einigen Angehörigen Fragen zu ihren Vorfahren 
beantworten konnten. 

Beim nächsten Mal würden wir früher um externe Unterstützung bitten. Beispielsweise in Form eines Spendenaufrufes, 
da wir im Vorhinein die bürokratischen und ethischen Hürden unterschätzt haben.
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Mahnmal Digital
3. Jurykriterium: Kreativität
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Mit unserem Projekt tragen wir zur Erinnerungskultur bei, indem wir an einer interaktiven Datenbank mitarbeiten. In 
Zeiten von Corona und Lockdown, wollen wir Gutes bewirken, ohne der Pandemie beizutragen. Auch, wenn die 
dezentralisierte Art des Projektes wohl den schönsten Moment des Helfens nimmt (das Miterleben der Emotionen) sind 
wir davon überzeugt, dass es die richtige Entscheidung war!

▪ Wir haben z.B. einen „open source code“ für ein Lineal modifizieren lassen, sodass dieses auch schräg eingestellt 
werden kann. Es diente als Hilfe, um in langen Listen nicht in der Zeile zu verrutschen.

▪ Damit das Projekt nicht schleifen gelassen wird, nutzten wir bspw. indirekte digitale Funktionen. Sobald Suchbegriffe 
bei „Youtube, Netflix, Google, o.Ä.“ eingegeben wurden, landete man direkt wieder beim Archive.

▪ Die Flexibilität und „low barrier to entry“ sind Hauptargumente, die jederzeit und von überall nach 5 - 10min erlernt 
werden kann. Jeder mit einem Internetzugang kann hier mitwirken. Es erfordert keine besonderen Kenntnisse.
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Mahnmal Digital
4. Jurykriterium: Nachhaltigkeit

171

Durch das Projekt befassten wir uns umfassender mit der Thematik der NS-Opfer. In der Schule ging es oft nur um 
Kriegsbeginn und Kriegsende, wann und wo welche Verträge unterschrieben wurden oder Namen der Akteure. Durch das 
Projekt lernten wir zahllose Einzelschicksale kennen, wodurch man besser erahnen kann, was es heißt verfolgt zu 
werden. Daneben setzten wir uns auch mit der aus heutigen Sicht lückenhaften Entnazifizierung auseinander. 

Durch das Projekt lernen wir (sowie unser Umfeld) einige aktuelle Problematiken besser kennen, beispielsweise 
„Redlining“ oder „Holocaustverleugner“. Einige Teilnehmer recherchierten zu Ihren Ahnen und welche Rolle Sie im 
damaligen Regime spielten, lasen Tagebücher oder andere Schriften. Zusammengefasst gehen wir nun sensibilisierter 
mit dem Thema Rassismus und Rechtsextremismus um. 

Wir möchten weiterhin Anreisefahrten zu Einsatz- und Weiterbildungsorten nutzen, um zum digitalen Denkmal 
beizutragen. Des weiteren bemühen wir uns mit den Betreibern der Fahrgastinformationen in den Zügen 
Aufmerksamkeit in den Bahnen der DB und des HVV (S-Bahn und Hochbahn) zu generieren.
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Mahnmal Digital
Gewinnerstatement
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Wir möchten der Institution und dem Projekt Aufmerksamkeit zukommen lassen, damit die Opfer des NS-
Regimes nicht in Vergessenheit geraten. Desweiteren war es uns wichtig den entpersonalisierten Opfern ihren 
Namen und Ihre einzelnen Geschichten zurückzugeben.
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Mahnmal Digital
Fazit
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Informationen und Eindrücke zum Projekt

„Wer vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wir blind für die 
Gegenwart“ 

Richard von Weizsäcker

https://db-planet.deutschebahn.com/pages/mein-netz-nord/apps/blog/aktuelles/view/a696152b-752f-41cf-830a-
016b8f59f10f
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https://arolsen-archives.org/ueber-uns/unsere-aufgaben/dokumentieren-
archivieren/

https://www.zooniverse.org/projects/arolsen-archives/every-name-counts

https://www.youtube.com/watch?v=10Bv2rl9vPc&ab_channel=ArolsenArch
ives



Mit anderen Schuhen gehen -
GastroBahnAzubis gegen Hass & Gewalt

◼ Sandy Heinig

◼ Michelle Sophie Balzereit

◼ Pauline Kunsch

◼ Wir sind 3 Gastronomen im ersten Lehrjahr 

aus Leipzig, welche sich gegen das Thema 

Rassismus und für die Integration Geflüchteter 

einsetzen wollen. Dafür haben wir eine 

Patenschülerin gesucht und gefunden, welche 

wir bis zum Ende ihrer Ausbildung 

unterstützen wollen. Mit Lese- und 

Schreibtraining sowie spielerischen Methoden 

versuchen wir die Deutsche Sprache näher zu 

bringen. Uns ist ein gegenseitiger 

Kulturaustausch wichtig, aus diesem Grund 

treffen wir uns freizeitlich in der Stadt.

◼ Nils Martick

Projektteilnehmende Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor:innen

◼ Wir unterstützen unsere Patenschülerin beim Deutsch 

lernen, um eine Ausbildung zu ermöglichen. Nebenbei 

treffen wir uns in der Freizeit, um einen gegenseitigen 

Kulturaustausch zu erreichen.

Projektziel/e
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Mit anderen Schuhen gehen
1. Jurykriterium: Zielgruppenorientierung
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Diversity und Chancengleichheit wird bei der DB groß geschrieben und auch ausgelebt. Wie bei Chance Plus wollen wir 
kulturelle Brücken schlagen und trotz unterschiedlicher Herkunftsländer, Kulturen und Sprachkenntnissen zusammen arbeiten 
und uns unterstützen. Mit unserem Projekt setzen wir ein Zeichen, worauf die nächsten Generationen von Auszubildenden 
aufbauen können.

Wen wolltet Ihr mit Eurem Projekt erreichen? 
Wir wollen der Gesellschaft die Integration von Geflüchteten näher bringen und damit gegen das Thema Rassismus vorgehen.

Wie habt Ihr Euer Projekt gestaltet, um die Zielgruppe zu erreichen?
Wir haben verschiedene Organisationen angeschrieben, um einen Kontakt mit Geflüchteten aufbauen zu können. Dazu haben 
wir unser Projekt mit Hilfe von einem selbst gestalteten Flyer digital vorgestellt. Daraus hat sich eine Kooperation mit den Euro 
Schulen ergeben, wodurch wir später unsere Patenschülerin kennenlernten.  

Wie sah die Aktion mit der Zielgruppe und der Kontakt zu der Zielgruppe konkret aus? 
Die Kommunikation lief bis zu einem ersten persönlichen Treffen hauptsächlich digital ab. Am Tag unseres Kennenlernens mit 
der Patenschülerin haben wir eine kleine Stadtführung durch Leipzig veranstaltet. Bei den späteren Treffen haben wir uns 
vorrangig auf das Lesen und Sprechen in deutscher Sprache fokussiert. Für den Kulturaustausch haben wir einige 
Sehenswürdigkeiten besucht und haben uns gegenseitig unsere Lieblingsessen vorgestellt.
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Mit anderen Schuhen gehen
2. Jurykriterium: Realisierung
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Welche Netzwerke habt Ihr zur Realisierung aufgebaut/ genutzt?
Zu Beginn haben wir via E-Mail verschiedene Organisationen und Vereine angeschrieben. Aufgrund von kleineren 
Komplikationen, haben wir uns für eine Kooperation mit den Euro Schulen entschieden.

Was habt Ihr konkret umgesetzt?
Am Kennenlerntag haben wir eine kleine Stadtführung durch Leipzig veranstaltet. Später haben wir uns mit Spielen und 
malerischen Aufgaben auf das Lesen und Sprechen in deutscher Sprache fokussiert. In Zusammenarbeit mit unserer 
Patenschülerin haben wir gemeinsam unser Präsentationsvideo erstellt und somit das Schreiben in deutscher Sprache 
geübt.

Wie habt Ihr Euer/Eure Ziel/e erreicht?
Wir haben auf spielerische Art und Weise unserer Patenschülerin mit Lese- und Schreibtrainings die Deutsche Sprache 
näher gebracht. Um dies zu festigen, führen wir auch in Zukunft unser Projekt nach der Abgabe weiter.

Was würdet Ihr beim nächsten Mal anders/ besser machen? 
Bei zukünftigen Projekten würden wir uns vorher schon mit mehreren Kooperationspartnern austauschen. 
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Mit anderen Schuhen gehen
3. Jurykriterium: Kreativität
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Was macht Euer Projekt einzigartig?
Unser Projekt endet nicht mit der Abgabe oder Präsentation. Wir begleiten unsere Patenschülerin von dem Beginn ihrer 
Ausbildung bis hin zu ihrem Abschluss. Zudem stellen wir unser Projekt zusammen mit unserer Schülerin vor.

Habt Ihr eine bestehende Idee weiterentwickelt? Wenn ja, wie?
Nein, wir haben kein bestehendes Projekt weiterentwickelt.

Welche kreativen Möglichkeiten habt Ihr ggf. für die Finanzierung Eures Projektes gefunden?
Momentan ist für unser Projekt keine Finanzierung nötig.
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Mit anderen Schuhen gehen
4. Jurykriterium: Nachhaltigkeit

178

Unser Projekt ist Nachhaltig, da wir auch nach Abgabe uns weiterhin damit beschäftigen. Zudem unterstützen wir unsere 
Patenschülerin von Beginn bis Ende ihrer Ausbildung. Wir sind auch nicht abgeneigt, unser Projekt nächstes Jahr mit anderen 
Azubis fortzusetzen und auszubauen.
Wir wollen nicht nur stumpf Lerninhalte vermitteln, sondern diese spielerisch und mit Kreativität zusammen erarbeiten. Sowohl
Ausflüge, Kochtreffen und sportliche Aktivitäten stehen dabei ganz oben auf unserer Liste. 

Neben der Weiterführung unseres Projektes, setzen wir großen Wert auf digitales Arbeiten um einen kleinen Beitrag zur 
Umweltschonung beizutragen.

Wie beeinflusst das Projekt Euer zukünftiges Denken und Handeln?
Wir gehen mit offeneren Augen durch die Welt und haben mehr Verständnis für Menschen, welche Probleme mit der deutschen 
Sprache haben. Zudem sind wir offener für andere Kulturen.

Was hat das Projekt bei Euch und bei anderen bewirkt?
Durch das Projekt haben wir einen neuen Blickwinkel auf die Themen Rassismus und Integration bekommen. Unsere 
Patenschülerin bekommt durch uns eine bessere Chance und mehr Hoffnung auf eine gute Ausbildung.

Gibt es konkrete Pläne zur Weiterführung? Wenn ja, wie sieht der Plan aus? 
Auch in Zukunft wollen wir unsere Methoden weiter verbessern. Neben weiteren Ausflügen und kreativen Beschäftigungen 
wollen wir unsere Patenschülerin in erster Linie durch ihre Ausbildung helfen.
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Mit anderen Schuhen gehen
Gewinnerstatement
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Mit unserem Projekt setzen wir ein Zeichen gegen 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Dafür setzen wir uns 
aktiv für die Integration von Geflüchteten ein. Mit unserer 
Idee gehen wir als gutes Beispiel voran und wollen für 
andere ein Vorbild sein. Die nächsten Generationen von 
Auszubildenden können entweder darauf aufbauen oder 
uns dabei weiterhin unterstützen.



Mit anderen Schuhen gehen
Folie zur freien Gestaltung
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Miteinander statt Gegeneinander
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◼ Maurice Eisel

◼ Tobias Koenig

◼ Moritz Dirschka

◼ Ömer Faruk Karahatil

◼ Mine Adas

◼ Kira Schilling

◼ Ben Wegener

◼ Colin Pade

◼ Marc Sauer

◼ Tagesablauf mehrerer Mitarbiter 

◼ Eindrücke aus dem Alttag der Zielgruppe

◼ Gemeinsam besser

◼ Tobias Zöllner (AFK)

Projektteilnehmende Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor:innen

◼ Aufzeigen von sexismus und benachteiligung von 

Frauen am Arbeitsplatzt

Projektziel/e
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Miteinander statt Gegeneinander
1. Jurykriterium: Zielgruppenorientierung

182

Mit unserem projekt wollen wir Angestellte in technischen Berufen (z.B. hier bei der DB) erreichen.

Um die Zielgruppe zu erreichen wurde ein spannender Kurzfilm gedreht, indem die Zielgruppe und weitere angesprocen 
werden sollen.

In direktem Kontakt zu der Zielgruppe wurde eine Visuelle darstellung des typischen Tagesablaufes, der Zielgruppe, 
beschrieben
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Miteinander statt Gegeneinander
2. Jurykriterium: Realisierung

183

Um unser Projekt zu Realisieren haben wir interne Netzwerk benutz. Wir haben in unserer Projektgruppe, mit hilfe 
unseres AFK und eines Azubi aus dem 3 Lehrjahr, gearbeitet.

Wir haben exemplarisch dargestellt, wie jemand aufgrund seines Geschlechts, benachteiligt und bevorurteilt wird.

Zum erreichen des Projektziels haben wir unsere Ideen zusamengeführt (in einem Drehbuch), nach diesem Drehbuch 
wurde dann das Video gedreht.

Um  bei einem nächsten Projekt ein beseres Ergebnis zu erzielen würden wir noch mehr Kontakte aufbauen und 
besseres Equipment nutzen.
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Miteinander statt Gegeneinander
3. Jurykriterium: Kreativität
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Unser Projekt ist einzigartig, da wir trotz der erschwerenden Situation trotzdem das Beste daraus gemacht haben.

Für unser Projekt wurden keine Geldlichen Mittel benutzt, da aufgrund der Corona-Pandemie die möglichkeiten 
Finanzierende Mittel einzunehmen eingeschränkt war. Daher haben wir uns dazu entschieden unser Projet möglichst 
ohne Gedlichen Mittel zu erstellen. Alle für das Projekt benutzten Materialien wurden von uns selber gestellt. 
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Miteinander statt Gegeneinander
4. Jurykriterium: Nachhaltigkeit
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Durch dieses projekt haben wir gelernt, empathischer und reflektierter auf andere personen zuzuehen.

Zur weiterführung des projektes gibt es bisher noch keine konkreten Pläne. Totzdem bestehen schon 1 bis 2 Ideen sollte 
das projekt vielleicht weitgefüh werdern.
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Miteinander statt Gegeneinander
Gewinnerstatement
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Wir glauben das unser Projekt zu den Gewinnerprojekten 
gehören könnte, da wir es wichtig finden offen gegenüber 
anderen Personen zu sein. Dabei sollten weder das 
Aussehen oder die Herkunft noch persönliche Interessen 
oder das Geschlecht eine Rolle spielen und dessen im 
Wege stehen.
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Nationalitäts- und Generationsunabhängiges Agieren am 
Fahrkartenautomat

187

◼ Mohammed Chourak

◼ Eren Oruclar

◼ Stavros Chatoutsidis

◼ Florian Czysch

◼ Alkan Yildiz

◼ Marco Weber

◼ Patric Ruppert

◼ Am Bahnhof Mainz-Kastel haben wir Fahrgäste

begleitet bzw. geholfen, wenn diese 

Schwierigkeiten am Fahrkartenautomat hatten

und haben für Orientierung gesorgt und den

Aufbau der Menüführung vom 

Fahrkartenautomat erklärt 

◼ Hierzu haben wir uns im Bereich der 

Fahrkartenautomaten positioniert

◼ Markus Göttert

◼ Katharina Müller

Projektteilnehmende Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor:innen

◼ Unterstützung Bedienung Fahrkartenautomat

◼ Orientierung Fahrkartenautomat

Projektziel/e
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Nationalitäts- und Generationsunabhängiges Agieren am 
Fahrkartenautomat
1. Jurykriterium: Zielgruppenorientierung

188

Wen wolltet Ihr mit Eurem Projekt erreichen? (z. B. Betroffene, Angehörige, Kolleginnen & Kollegen...)
Alle Menschen, die Hilfe am Fahrkartenautomat benötigen, beispielsweise aufgrund von sprachlichen Hürden oder 
Unerfahrenheit.

Wie habt Ihr Euer Projekt gestaltet, um die Zielgruppe zu erreichen?
Wir haben Personen am Fahrkartenautomat am Bahnhof Mainz-Kastel angesprochen und gefragt, ob wir unterstützend 
zur Seite stehen können.

Wie sah die Aktion mit der Zielgruppe und der Kontakt zu der Zielgruppe konkret aus?
Wir haben die entsprechenden Personen begleitet bei ihren Vorhaben am Fahrkartenautomat und standen 
unterstützend zur Verfügung.
Beispielsweise haben wir erklärt wie die Personen am schnellsten ihr Ziel auswählen können.
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Nationalitäts- und Generationsunabhängiges Agieren am 
Fahrkartenautomat
2. Jurykriterium: Realisierung
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Welche Netzwerke habt Ihr zur Realisierung aufgebaut/ genutzt?
Netzwerke waren nicht erforderlich.

Was habt Ihr konkret umgesetzt?
Am Bahnhof Mainz-Kastel haben wir uns an einen Fahrkartenautomaten gestellt und den Fahrgästen bei Schwierigkeiten 
geholfen.

Wie habt Ihr Euer/Eure Ziel/e erreicht?
Grundsätzlich sind wir zufrieden, da wir Menschen mit Schwierigkeiten am Fahrkartenautomat helfen konnten und 
waren überrascht, dass ältere Personen kaum Hilfe benötigten.

Was würdet Ihr beim nächsten Mal anders/ besser machen? 
Beim nächsten mal würden wir einen größeren Bahnhof aufsuchen, um mehr Menschen helfen zu können, die diese Hilfe 
benötigen.
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Nationalitäts- und Generationsunabhängiges Agieren am 
Fahrkartenautomat
3. Jurykriterium: Kreativität
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Was macht Euer Projekt einzigartig?
Wir haben versucht den Menschen etwas mitzugeben, was ihnen dauerhaft hilft.
Nun werden sich die entsprechenden Fahrgäste auch bei anderen Fahrkartenkäufen besser am Fahrkartenautomat 
zurecht finden können.

Habt Ihr eine bestehende Idee weiterentwickelt? Wenn ja, wie?
Nein

Welche kreativen Möglichkeiten habt Ihr ggf. für die Finanzierung Eures Projektes gefunden?
Für unser Projekt war kein Geld bzw. keine Finanzierung notwendig.

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021



Nationalitäts- und Generationsunabhängiges Agieren am 
Fahrkartenautomat
4. Jurykriterium: Nachhaltigkeit

191

Wie beeinflusst das Projekt Euer zukünftiges Denken und Handeln?
Wenn wir als Gruppenteilnehmer bemerken, dass Jemand Hilfe am Fahrkartenautomat benötigt, so werden wir 
versuchen zu unterstützen.

Was hat das Projekt bei Euch und bei anderen bewirkt?
Das Bewusstsein, dass vermeintlich einfach Dinge nicht Allen leicht fallen und man im Alltag die Augen offen halten soll, 
wie man hier unterstützen kann.

Gibt es konkrete Pläne zur Weiterführung? Wenn ja, wie sieht der Plan aus?
Nein 
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Nationalitäts- und Generationsunabhängiges Agieren am 
Fahrkartenautomat
Gewinnerstatement
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Warum sollte euer Projekt gewinnen?
Wir haben gezeigt wie einfach es ist im Alltag Menschen 
zu unterstützen.

Durch unser Projekt haben wir dafür gesorgt, dass nun 
einige Menschen es einfacher haben am 
Fahrkartenautomat, da sie den Aufbau bzw. die 
Menüführung besser verstehen und einen besseren 
Durchblick haben.
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Nicht mit uns!
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◼ Linda Wystrach

◼ Isabella Wenzel

◼ Chiara Hirt

◼ Anne-Katrin Junghänel

◼ Zoe John

◼ Selina Westermann

◼ …

◼ …

◼ …

◼ …

◼ Große, auffällige und bunte Baustellen Banner 

in der Bahnhofshalle um das Thema sexuelle 

Belästigung und Kindesmissbrauch sichtbar zu 

machen 

◼ …

◼ Cirsten Valentin

◼ Muharem Varka

Projektteilnehmende Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor:innen

◼ Aufmerksam auf sexuelle Belästigung machen und 

aufklären

◼ Hilfeangebote für die Betroffenen sichtbar machen

Projektziel/e
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Nicht mit uns!
1. Jurykriterium: Zielgruppenorientierung

194

Wen wolltet Ihr mit Eurem Projekt erreichen? (z. B. Betroffene, Angehörige, Kolleginnen & Kollegen...)
Wir wollen Betroffene von sexueller Gewalt und Kindesmissbrauch ansprechen, sowie deren Angehörige, damit diese 
evtl. auch über die Hilfehotlines Beratung einholen können. Generell wollen wir auch die Gesellschaft als ganzes 
ansprechen bei dem Thema aufmerksamer zu werden

Wie habt Ihr Euer Projekt gestaltet, um die Zielgruppe zu erreichen?
Wir haben unsere Baustellenbanner groß, auffällig und bunt gestaltet um viel Aufmerksamkeit darauf zu lenken, damit 
möglichst viele Leute hinschauen, da unsere Zielgruppe oft unbekannt bleiben will und viele sich schämen.
Dennoch sollen alle also auch Täter, Betroffene und Außenstehende sollen aufmerksam werden. 

Wie sah die Aktion mit der Zielgruppe und der Kontakt zu der Zielgruppe konkret aus? 
Wir haben Kontakt zu drei verschiedenen Hilfehotlines aufgenommen, die Betroffene sowie Angehörige von Betroffenen 
beraten. Da wir alle schon mal sexuelle Belästigung erfahren haben, auch am Arbeitsplatz bei Kollegen, Freunden, oder 
bei einem selbst, waren wir ein Teil der Zielgruppe.
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Nicht mit uns!
2. Jurykriterium: Realisierung
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Welche Netzwerke habt Ihr zur Realisierung aufgebaut/ genutzt?
Wir haben die drei verschiedenen Hilfehotlines kontaktiert und mit diesen bei den Bannern zusammengearbeitet. 
Einmal das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, die Nummer gegen Kummer und den Unabhängigen Beauftragten für 
Fragen des sexuellen Kindesmissbrauch. Zudem haben wir Bahn Bau kontaktiert, ob die Banner an ihren Baustellen 
hängen dürfen. Damit die Plakate gedruckt werden konnten haben wir auch Kontakt zu der DB Druckerei in Karlsruhe 
aufgenommen.

Was habt Ihr konkret umgesetzt?
Wir haben vier Baustellenbanner in drei knalligen Farben drucken lassen. Zwei davon behandeln sexuelle 
Belästigung/Gewalt bei Frauen und zwei handeln von Kindesmissbrauch. Für jeden Banner haben wir uns für einen 
anderen Text entschieden, um so viele Leute wie möglich darauf aufmerksam zu machen. 

Wie habt Ihr Euer/Eure Ziel/e erreicht?
Mit dem Aufhängen der Banner haben wir unsere Ziel erreicht auf das Thema  aufmerksam zu machen und den 
Betroffenen Hilfeangebote  aufzuzeigen.

Was würdet Ihr beim nächsten Mal anders/ besser machen? 
Wir hätten gerne eine große Aktion im Bahnhof veranstaltet mit Informationsständen von uns und unseren Partnern, 
dies war aufgrund von Corona leider nicht möglich. 
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Nicht mit uns!
3. Jurykriterium: Kreativität
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Was macht Euer Projekt einzigartig?
Unser Projekt ist nicht einzigartig, es gibt bereits viele Plakate, die auf das Thema aufmerksam machen und wir hoffen 
sehr, dass viele unserem Beispiel folgen werden und wir in Zukunft ebenfalls viele Banner bzw. Plakat zu diesem 
sensiblen, oftmals verschwiegenenThema sehen werden.

Habt Ihr eine bestehende Idee weiterentwickelt? Wenn ja, wie?
Nein,  wir haben keine bestehende Idee weiterentwickelt.

Welche kreativen Möglichkeiten habt Ihr ggf. für die Finanzierung Eures Projektes gefunden?
Wir haben mit einer ausführlichen und informativen Präsentation das Bahnhofsmanagement in dem wir arbeiten von 
unserer Idee überzeugt.
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Nicht mit uns!
4. Jurykriterium: Nachhaltigkeit
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Wie beeinflusst das Projekt Euer zukünftiges Denken und Handeln?
Wir wollen noch mehr die Augen aufmachen, sowie mutiger werden wenn wir sexuelle Belästigung mitbekommen, damit 
wir dann einschreiten können und aktiv etwas dagegen machen können. Zudem wollen wir wachsamer bei auffälligen 
Verhalten von Kindern werden.

Was hat das Projekt bei Euch und bei anderen bewirkt?
Wir haben uns noch intensiver mit dem Thema beschäftigt und dadurch noch mal das größere Ausmaß kennengelernt. 
Es war ein Shock für uns zu erfahren, dass ca. ein bis zwei Kinder in einer Schulklasse von sexueller Gewalt betroffen 
sind. 

Gibt es konkrete Pläne zur Weiterführung? Wenn ja, wie sieht der Plan aus? 
Wir wollen, dass die Plakate an noch vielen weiteren Baustellen des Frankfurter Hbfs hängen und wenn er irgendwann 
mal fertig sein sollte, würden wir es auch sehr Begrüßen, wenn die Plakate an andere Bahnhofsbaustellen gehängt 
werden würden.
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Nicht mit uns!
Gewinnerstatement
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Warum sollte euer Projekt gewinnen?
Die Themen sexuelle Belästigung/ Gewalt sowie 
Kindesmissbrauch sind aktuelle Themen in unserer 
Gesellschaft, durch Corona sogar noch verstärkter, aber 
leider wird bei diesen Themen in der Gesellschaft immer 
wieder weggesehen. Doch dieses Thema ist präsent im 
Leben von fast jedem. Wenn wir gewinnen würden, würde 
das Thema auch Bahnintern mehr Aufmerksamkeit 
bekommen, was wir für sehr wichtig erachten. Denn 
sexuelle Belästigung/ Gewalt sowie Kindesmissbrauch sind 
inakzeptabel und dennoch passiert besonders sexuelle 
Belästigung auch gerne am Bahnhof. Daher unser Motto: 
Nicht mit Uns! Nicht mit der Deutschen Bahn! 

198



Nicht mit uns!
Folie zur freien Gestaltung
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PEOPLE SAVIOR. HINGUCKEN, STATT WEGGUCKEN
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◼ Melissa Worm

◼ Samanta Willimzig 

◼ Barbara Heintz

◼ Mauricio Santana

◼ Jakub Jarzyna 

◼ Jan Bastl

◼ Wir haben einen Film zur sexuellen 

Belästigung am Arbeitsplatz erstellt 

◼ Wir möchten über sexuelle Belästigung 

aufklären

◼ Jeder Körper ist unantastbar. Wir möchten den 

Mitarbeiterinnen der DB sagen, dass sie im 

Falle einer sexuellen Belästigung nicht alleine 

sind

◼ Monika Ries

◼ Stefanie Franz

Projektteilnehmende Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor:innen

◼ Zur Sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz aufklären

◼ Message: Nicht wegschauen, handeln!

Projektziel/e
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PEOPLE SAVIOR
1. Jurykriterium: Zielgruppenorientierung
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Wen wolltet Ihr mit Eurem Projekt erreichen? 
Kollegen/Kolleginnen 

Wie habt Ihr Euer Projekt gestaltet, um die Zielgruppe zu erreichen?
Wir haben einen Film erstellt, der über eine sexuelle Belästigung im Bordbistro handelt

Wie sah die Aktion mit der Zielgruppe und der Kontakt zu der Zielgruppe konkret aus? 
Wir haben Mitarbeiterinnen befragt, wo für Sie eine sexuelle Belästigung „beginnt“. Diese Umfrage haben wir 
ausgewertet und anhand dieser Ergebnisse, haben wir den Film erstellt.
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PEOPLE SAVIOR 
2. Jurykriterium: Realisierung
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Welche Netzwerke habt Ihr zur Realisierung aufgebaut/ genutzt?
Microsoft Teams, YouTube, Instagram, iMovie

Was habt Ihr konkret umgesetzt?
Einen Kurfilm über sexueller Belästigung am Arbeitsplatz.

Wie habt Ihr Euer/Eure Ziel/e erreicht?
Recherche, Gespräche mit Opfern einer Belästigung, Umfragen (sowohl Zivil, als auch DB Mitarbeiter)

Was würdet Ihr beim nächsten Mal anders/ besser machen? 
▪ Umfrage ausführlicher Durchführen 
▪ Den Film wenn möglich ohne MNS drehen (um bessere Reaktionen zu haben)
▪ Film mit mehreren Personen drehen (zum Zeitpunkt waren 3 Teilnehmer aufgrund eine Covid-Infizierung in 

Quarantäne)
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PEOPLE SAVIOR
3. Jurykriterium: Kreativität
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Was macht Euer Projekt einzigartig?
Wir hoffen, das wir jeden die Art der Belästigung näher bringen konnten. Zudem haben wir in der Gruppe sehr 
harmoniert, was wir hoffentlich im Film gezeigt haben!

Welche kreativen Möglichkeiten habt Ihr ggf. für die Finanzierung Eures Projektes gefunden?
Wir haben das Projekt ohne zusätzliche finanzielle Unterstützung umgesetzt

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021



PEOPLE SAVIOR
4. Jurykriterium: Nachhaltigkeit
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Wie beeinflusst das Projekt Euer zukünftiges Denken und Handeln?
Wir schauen nicht weg und handeln direkt. Wir möchten unsere Kolleginnen/Kollegen unterstützen und für sie da sein. 

Was hat das Projekt bei Euch und bei anderen bewirkt?
Nachzudenken. Der Standardsatz „Mir wird das nicht passieren“ aus den Köpfen zu kriegen, sondern klar zu machen, 
dass niemand geschützt ist, aber jeder für jeden da sein kann!

Gibt es konkrete Pläne zur Weiterführung? Wenn ja, wie sieht der Plan aus? 
Wir möchten auch nach dem Projekt engagiert bleiben und Projekte in diesem Bereich unterstützen. Wir möchten da 
sein, ein offenes Ohr für jede/n Kollegin/Kollegen haben
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PEOPLE SAVIOR
Gewinnerstatement
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Warum sollte euer Projekt gewinnen?
Wir möchten dem Thema „sexuelle Belästigung am 
Arbeitsplatz„ Aufmerksamkeit schenken und jedem Opfer 
einer sexuelle  Belästigung ein stüzendes Bein sein. Wir 
möchten sowie Frauen, als auch Männern diese Situation 
nahebringen und auch zum Nachdenken bringen. Das 
Projekt BAgHuG hat eine sehr große Reichweite, diese 
würden wir uns gerne zu nutzen machen, um noch mehr 
Menschen über das Thema „Sexuelle Belästigung am 
Arbeitsplatz“aufmerksam zu machen☺
Doch für uns steht fest, dass wir dieses Projekt weiterhin 
tatkräftig unterstützen wollen und werden!
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PEOPLE SAVIOR
Folie zur freien Gestaltung
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Informationen und Eindrücke zum Projekt

Mediale Berichterstattung

Fotos

…

Bitte denkt daran, auch alle weiteren Projektmaterialien wie Videos u
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Reise ohne Rassismus
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◼ Umutcan Yesil

◼ Ercan Yayla

◼ Gültekin Sen

◼ Daniel Stolzenberg

◼ Askin Polat

◼ Firat Tirasli

Reise ohne Rassismus!

Wir möchten zwischenmenschliche Defizite 

ausbalancieren und versuchen mit unserem 

Projekt die Welt ein klein wenig besser zu 

machen. 

Wir wollen zeigen, dass es keinen Platz gibt für: 

Rassismus, Diffamierung, Beleidigungen, Hass 

und Gewalt.

◼ Andreas Pentziok

◼ Markus Träger

Projektteilnehmende Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor:innen

◼ Die Gesellschaft erinnern, dass Rassismus immer 

noch ein sehr großes Problem ist.

Projektziel/e
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Reise ohne Rassismus
1. Jurykriterium: Zielgruppenorientierung

208

Wen wolltet Ihr mit Eurem Projekt erreichen? (z. B. Betroffene, Angehörige, Kolleginnen & Kollegen...)
Wir möchten mit dem Projekt eine Kettenreaktion anstoßen, sodass jeder einzelne sein Umfeld  
sensibilisiert und daraus folgernd, über die persönliche und die technische Ebene, ein großes Ganzes wird.

Wie habt Ihr Euer Projekt gestaltet, um die Zielgruppe zu erreichen?
Wir haben das Projekt nach unserer Idee umgesetzt. Wir haben das Projekt in einem kleinen Kreis                              
vorgestellt. Nach Erteilung aller Genehmigungen werden wir das Projekt über BKU, Internet verbreiten.

Wie sah die Aktion mit der Zielgruppe und der Kontakt zu der Zielgruppe konkret aus?
Wir möchten mit unserem Projekt den Einzelnen und damit die größtmögliche Gesamtheit erreichen. Wir möchten laut 
sein, damit man uns hört und wir möchten schrill sein, damit man uns sieht.

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021



Reise ohne Rassismus
2. Jurykriterium: Realisierung
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Welche Netzwerke habt Ihr zur Realisierung aufgebaut/ genutzt?
Wir 6 Azubis haben uns als Gruppe gefunden. Die Gruppe hat den Jahrgang/die Azubis im Werk angesprochen. Nächstes 
Ziel ist das Werk, die Bahn und die Gesellschaft.

Was habt Ihr konkret umgesetzt?
Inspiriert durch Corona und die Folgen haben wir die Defizite in unserem Umfeld wahrgenommen und aufgeführt. Wir 
stellen dar, dass Charakterschwäche keine Stärke ist, sondern zeigen auf, wie unser aller Miteinander besser werden 
kann.

Wie habt Ihr Euer/Eure Ziel/e erreicht?
Wir haben uns als Team gefunden, indem jeder seine Stärken einbringen konnte. Der Schauspieler, der 
Videodrehverantwortliche, der Azubi für den Schnitt, der Formulierungsgebende. So konnten wir Unannehmlichkeiten 
darstellen, die uns den Alltag erschweren. Wir haben versucht unsere häufigen Wahrnehmungen in einem Video 
darzustellen. Hass und Gewalt sind ein ständiger Begleiter in unserem Alltag

Was würdet Ihr beim nächsten Mal anders/ besser machen?
Wenn es wieder möglich ist, auf die Menschen zugehen, oder diese in Präsenz belehren.
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Reise ohne Rassismus
3. Jurykriterium: Kreativität
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Was macht Euer Projekt einzigartig?
Respekt voreinander, Achtung und Einung der Gesellschaft.

Habt Ihr eine bestehende Idee weiterentwickelt? Wenn ja, wie?
Nein

Welche kreativen Möglichkeiten habt Ihr ggf. für die Finanzierung Eures Projektes gefunden?
Wir haben Ressourcen der Bahn genutzt.
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Reise ohne Rassismus
4. Jurykriterium: Nachhaltigkeit
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Wie beeinflusst das Projekt Euer zukünftiges Denken und Handeln?
Augen und die Sinne offenhalten. Gemeinsam sind wir stark gegen Hass und Rassismus.

Was hat das Projekt bei Euch und bei anderen bewirkt?
Es soll die Gesellschaft zum Nachdenken bringen und zeigen, dass jeder davon betroffen sein kann und
Zivilcourage gezeigt werden muss.

Gibt es konkrete Pläne zur Weiterführung? Wenn ja, wie sieht der Plan aus?
Jeder versucht seine kleine Welt, jeden Tag etwas besser zu machen.
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Reise ohne Rassismus
Gewinnerstatement
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Warum sollte euer Projekt gewinnen?
Respekt und Achtung sind die Grundlagen für unseren Alltag.
Respekt und Achtung sind das Fundament unseres täglichen 
Lebens. 

Respekt und Achtung dürfen nicht mit Füßen getreten 
werden und dafür wollen wir sorgen.
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Reise ohne Rassismus
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Informationen und Eindrücke zum Projekt
In den meisten ähnlichen Filmen ist der Deutsche, der Täter und das Opfer stammt aus einer anderen Nation. Wir 
denken, wir haben die Aufmerksamkeit des Zuschauers erhöht, indem wir die Rollen zwischen den Nationen gewechselt 
haben. Auf diese Weise, zeigen wir, dass Sie nicht aus einer bestimmten Nation stammen müssen, um Opfer oder Täter 
zu sein.

Mediale Berichterstattung
BKU Werk Krefeld
Nach erteilter Freigabe:
▪ DB Planet
▪ DB Welt
▪ Instagram
▪ YouTube

Die Teilnehmer des Videos, haben sich am Drehtag, einem Corona Schnelltest unterzogen und 
wurden negativ getestet.

Das Projekt wird über die Plattform „WeTransfer“ eingereicht.
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Selbst gemachte Spiele für einen Kindergarten

◼ Furkan Sahinoglu

◼ Sergii Shcherbakov

◼ Fabian Treu

◼ Pascal Zöllner

◼ Vier Azubis haben Spiele für einen 

Kindergarten hergestellt (Mensch-Ärgere-Dich-

Nicht, Flipper, magnetisches Tischfußball).

◼ Die Spiele wurden individuell auf die 

Bedürfnisse des Kindergartens angefertigt.

◼ Die Finanzierung des Projektes wurde über 

Spenden realisiert.

◼ Die Stiftungsfamilie BSW & EWH hat das 

Projekt um ein großes „Malen nach Zahlen“-

Set inkl. Stifte ergänzt. 

◼ Thomas Pfisterer

Projektteilnehmende Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor:innen

◼ Spielspaß für die Kleinen

◼ kindgerechte Vermittlung von „Spielregeln“, die auch auf 

die Themen Diskriminierung / Mobbing anwendbar sind 

Projektziel/e
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Wen wolltet Ihr mit Eurem Projekt erreichen? (z. B. Betroffene, Angehörige, Kolleginnen & Kollegen...)
Kindergartenkinder

Wie habt Ihr Euer Projekt gestaltet, um die Zielgruppe zu erreichen?
bunt, robust, kindgerecht, Lebensmittelechte Farben verwendet.

Wie sah die Aktion mit der Zielgruppe und der Kontakt zu der Zielgruppe konkret aus? 
Wir haben die Spiele übergeben, die Regeln erklärt und auf ein faires Spiel geachtet. Dabei haben wir 
versucht, zusätzlich die Themen faires Spiel im Zusammenhang zu Diskriminierung und Mobbing zu erklären.

Selbst gemachte Spiele für einen Kindergarten
1. Jurykriterium: Zielgruppenorientierung
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Welche Netzwerke habt Ihr zur Realisierung aufgebaut/ genutzt?
Wir haben ein großes Netzwerk aus Werkstatt und Sponsoren aufgebaut. So wurde uns für das Projekt 
freundlicherweise eine Werkstatt zur Verfügung gestellt. Die Stiftungsfamilie BSW & EWH hat zusätzlich ein 
großes „Malen nach Zahlen“-Set inkl. Stifte gespendet. Wir Azubis haben uns regelmäßig zur Arbeit am 
Projekt (virtuell, Teams) getroffen. Wir haben Zwischenergebnisse unserem AFK berichtet und uns 
zusammen abgestimmt.

Was habt Ihr konkret umgesetzt?
Geld gesammelt, Vorbereitung und Planung, Material im Baumarkt gekauft, Transport zur Werkstatt, 
Herstellung der Spiele (sägen, bohren, schrauben, leimen, fräsen, schleifen, malen), Planung der Übergabe, 
Übergabe der Spiele nach negativem Corona-Schnelltest mit FFP-2-Masken und Vermittlung der Spielregeln.

Wie habt Ihr Euer/Eure Ziel/e erreicht?
Beim Kindergarten haben wir uns vor der Umsetzung erkundigt, was sich die Kinder wünschen. Wir Azubis 
haben uns getroffen und gemeinsam die einzelnen Arbeitsschritte geplant und umgesetzt.

Was würdet Ihr beim nächsten Mal anders/ besser machen?
Mehr Teile mit einem 3D-Drucker herstellen…. Massenproduktion

Selbst gemachte Spiele für einen Kindergarten
2. Jurykriterium: Realisierung
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Was macht Euer Projekt einzigartig?
Es wurde auf die Wünsche der Kinder individuell angefertigt. Die Einweisung in die Spielregeln vermittelt 
Kindern wichtige Themen, die in eine kindgerechte Form aufbereitet wurden.

Habt Ihr eine bestehende Idee weiterentwickelt? Wenn ja, wie?
Nein

Welche kreativen Möglichkeiten habt Ihr ggf. für die Finanzierung Eures Projektes gefunden?
Spenden gesammelt
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Selbst gemachte Spiele für einen Kindergarten
3. Jurykriterium: Kreativität
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Wie beeinflusst das Projekt Euer zukünftiges Denken und Handeln?
Das Projekt beeinflusst unser zukünftiges Denken und Handeln, da wir uns bei der ausführlichen Recherche 
über Mobbing und Diskriminierung mit den Themen auseinandergesetzt haben und sensibilisiert wurden. So 
haben wir auch etwas über die Folgen von Mobbing, Risikofaktoren und Maßnahmen gegen Mobbing gelernt. 
Sollten wir also eine Situation mit Mobbing erleben, sind wir gut vorbereitet.

Was hat das Projekt bei Euch und bei anderen bewirkt?
Das Projekt hat den Kindern viel Freude bereitet. Die neuen Spiele ergänzen die bisherige Sammlung gut um 
weitere Spielmöglichkeiten.

Gibt es konkrete Pläne zur Weiterführung? Wenn ja, wie sieht der Plan aus?
Zur Weiterführung könnten noch weitere Spiele angefertigt werden, die an andere Einrichtungen mit Kindern 
gespendet werden.
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Selbst gemachte Spiele für einen Kindergarten
4. Jurykriterium: Nachhaltigkeit
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Selbst gemachte Spiele für einen Kindergarten
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Informationen und Eindrücke zum Projekt

Das Projekt stand durch die Zielgruppe Kind als „Formbarer Mensch“ unter dem Motto:

Freude schenken……………Gedanken lenken.
Regeln und Normen………...Bewusstsein formen.
Respekt und Toleranz………Jeder kanns.

Mediale Berichterstattung

Mediale Berichterstattung ist bei diesem Thema eher schwieriger geworden durch die 
eingeschränkten Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie geschuldet.
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Selbst gemachte Spiele für einen Kindergarten
Folie zur freien Gestaltung
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Song im Netz

221

◼ Anna-Lena van de Löcht

◼ Fabienne Bienek 

◼ Sandy Wirts

◼ Felix Paulsen

◼ Henry Truong

◼ Maurice Wittig

◼ Valerio Perrucci

◼ Niko Grundmann

◼ Kiyan Tscheschme

◼ Fabian Haupt 

◼ Unser Projekt besteht aus einem selbst 

verfassten, sich mit Fremdenfeindlichkeit 

beschäftigten Song, der unter anderem auch 

Zeiten der Geschichte anschneidet, die nicht 

gerne gesehen sind. Abgerundet wird das 

Ganze durch ein eigens erstelltes Musikvideo, 

welches zweiseitig aufgestellt ist. Zum einem 

wirbt es für die Deutsche Bahn, zum anderen 

für die Unterstützung von Multikulturalismus. 

◼ Michele Bielik

Projektteilnehmende Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor:innen

◼ Jugendliche in Ihrer Lebensweise auf künstlerische Art und 

Weise an ein schwieriges und komplexes, aber dennoch 

wichtiges Thema „Gegen Hass und Gewalt“ heranzuführen 

Projektziel/e
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Song im Netz
1. Jurykriterium: Zielgruppenorientierung
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Wen wolltet Ihr mit Eurem Projekt erreichen? (z. B. Betroffene, Angehörige, Kolleginnen & Kollegen...)
Mit unserem Song möchten wir gerne sowohl Opfer als auch Täter erreichen, die bereits Erfahrungen zum Thema 
„Gewalt“ & „Rassismus“ gemacht haben.

Wie habt Ihr Euer Projekt gestaltet, um die Zielgruppe zu erreichen?
Grundsätzlich möchten wir jeden erreichen. Denn es gibt niemanden, den Musik nicht erreicht. Wir haben uns aber 
speziell für die Richtung des Sprachgesangs entschieden, da dies vermehrt die favorisierte Musik von jüngeren 
Menschen in Deutschland ist. Dementsprechend sind auch genau diese jüngeren Menschen unsere fokussierte 
Zielgruppe, da man mit diesem Thema und die notwendige Aufklärung früh anfangen sollte. 

Wie sah die Aktion mit der Zielgruppe und der Kontakt zu der Zielgruppe konkret aus? 
Direkten Kontakt zu der Zielgruppe hatten wir bisher nicht, allerdings haben wir durch die Musik versucht Statements 
an die Zielgruppe zu richten. Dieses Musikvideo möchten wir gerne im Anschluss auf Social Media verbreiten um unsere 
Zielgruppe zu erreichen. 
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Song im Netz
2. Jurykriterium: Realisierung
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Was habt Ihr konkret umgesetzt?
Wir haben unsere anfänglichen Gedanken zum Thema „Gegen Hass und Gewalt“ zusammengetragen und zunächst an 
unserem Songtext gearbeitet. Step by Step haben wir diese dann bildlich in Szenen veranschaulicht. Anschließend haben 
wir Kontakte geknüpft und diese Ideen im Tonstudio und mithilfe eines Musikvideos umgesetzt. 

Wie habt Ihr Euer/Eure Ziel/e erreicht?
Für unsere Idee wurde sehr viel Kreativität benötigt. Als Team haben wir Texte erarbeitet und auch einen passenden 
Beat herausgesucht. Auch die lange Suche nach einem geeigneten Tonstudio und dem Kamerateam war dabei kein 
einfacher, aber ein erreichbarer Meilenstein auf dem Weg zum fertigen Projekt. 

Was würdet Ihr beim nächsten Mal anders/ besser machen? 
Rückblickend war der Weg teilweise echt stressig und wir wussten nicht, was wir als nächstes tun sollten. Doch im 
Endeffekt hat uns genau das zu diesem wundervollen Ergebnis gebracht. Weshalb wir das Projekt als Gruppe nochmal 
auf die selbe Weise angehen würden.
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Song im Netz
3. Jurykriterium: Kreativität
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Was macht Euer Projekt einzigartig?
Da wir aufgrund der Pandemie als neu zusammen gekommene Azubigruppe noch nicht wirklich eine Chance hatten uns 
zuvor als Gruppe zu beweisen und vernünftig kennenzulernen, hat uns diese schwierige Zeit mit begrenzten 
Möglichkeiten, dazu verholfen ein Projekt auf die Beine zustellen, welches wir so nicht für möglich gehalten hätten. 
Trotz dieser Hindernisse ist es uns gelungen das Beste aus der Situation zu machen und ein tolles Projekt auf die Beide 
zustellen, das und zudem als Gruppe auch noch unglaublich gestärkt hat. 
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Song im Netz
4. Jurykriterium: Nachhaltigkeit
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Wie beeinflusst das Projekt Euer zukünftiges Denken und Handeln?
Wir denken, dass wir sensibler mit dem Thema Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung umgehen werden, nachdem 
wir uns so stark mit dem Thema befasst haben. 

Was hat das Projekt bei Euch und bei anderen bewirkt?
Auf jeden Fall Aufmerksamkeit auf das Thema, denn schon beim Videodreh haben uns viele Leute vom Hauptbahnhof 
aus bemerkt und zugeschaut. Des Weiteren glauben wir, dass das Lied zu Denkanstößen bei Hörern führen wird. Und 
dies nicht nur bei potentiellen Opfern, sondern hoffentlich auch bei potentiellen Tätern, die so ihr Weltbild nochmal 
hinterfragen.
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Song im Netz
Gewinnerstatement
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Warum sollte euer Projekt gewinnen?

Unser Projekt sollte gewinnen, um die größtmögliche 
Reichweite für unser Projekt im Netz zu generieren. Uns 
geht es nicht darum als Sieger aus dem Wettbewerb 
herauszugehen, sondern darum etwas Gutes getan zu 
haben. 



Song im Netz 
Von der Schiene in die Charts 
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Stop, Think, Speak

228

◼ Benjamin Schmidt

◼ Michael Frey

◼ Lukas Hußner

◼ Lukas Frauenberger

◼ Lenny Hahn

◼ Linus Schwenk

◼ Vanessa Weidinger

◼ Tristan Simmet

◼ Es wurde ein Video aufgenommen, in  dem 

Betroffene von ihren Erfahrungen  mit 

Diskriminierung berichten und wir  durch einen 

Sketch den richtigen  Umgang mit 

Diskriminierung zeigen.

◼ Es wurden Sticker entworfen und an  einigen 

Bahnhöfen verteilt, um mehr  Menschen auf 

unser Projekt und unsere  Message 

aufmerksam zu machen.

◼ Um die Sticker zu finanzieren, wurde ein  

Keksverkauf auf dem Kemptner  

Betriebsgelände organisiert. Das Geld,  das 

nicht für die Sticker benötigt wurde,  haben wir 

an die Caritas gespendet.

◼ Markus Karpf

◼ Jesko Buttke

Projektteilnehmende Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor:innen

◼ Auf Diskriminierung im Alltag aufmerksam  machen

◼ Zeigen, dass jeder sich gegen Diskriminierung  

einsetzten sollte

Projektziel/e
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Stop, Think, Speak
1. Jurykriterium: Zielgruppenorientierung

229

Wir wollen mit unserem Projekt die Allgemeinheit erreichen. Betroffene, um zu zeigen, dass sie nicht aufhören sollten, 
sich  gegen Diskriminierung zur Wehr zu setzen und für sich selbst einzustehen. Nicht Betroffene, um darauf 
aufmerksam zu  machen, dass wir alle uns gegen Diskriminierung einsetzen sollten, da wir zusammen stärker sind als 
alleine.

Wir haben einen Sketch aufgenommen, in dem wir eine beispielhafte Form von Alltagsdiskriminierung dargestellt und 
gezeigt  haben, welche positiven Auswirkungen es haben kann, Diskriminierung nicht einfach so zu akzeptieren, sondern 
sich dagegen  einzusetzen.

Wir haben 3 Betroffene nach ihren Erfahrungen mit Diskriminierung gefragt, ihre Geschichten angehört und diese in 
unser  Video aufgenommen.
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Stop, Think, Speak
2. Jurykriterium: Realisierung
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Wir haben Kontakt mit Betroffenen aufgenommen, die ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben, den Leiter 
Bahnhofsservice nach  Erlaubnis für das Anbringen der Sticker in einigen Bahnhöfen (u.A. Kempten, Buchloe, Augsburg, 
Memmingen, Oberstdorf)  gefragt und mit den zuständigen Personen den Verkauf auf dem Betriebsgelände abgeklärt.

Wir haben ein Video mit Erfahrungsberichten und einem Sketch aufgenommen, Sticker entworfen und an den Bahnhöfen  
verteilt um möglichst viele Menschen zu erreichen. Um die Sticker zu finanzieren haben wir einen Keksverkauf 
organisiert und  das übrige Geld, haben wir an die Caritas gespendet.

Unsere Ziele waren, darauf aufmerksam zu machen, dass Diskriminierung für viele Menschen aus unterschiedlichsten  
Gründen immer noch ein alltägliches Problem ist und wir nicht wegsehen sollten, wenn in unserer Gegenwart Menschen  
diskriminiert werden.
Diese Ziele haben wir dadurch erreicht, dass wir durch das Video dem Zuschauer vor Augen führen, in welchen Formen  
Alltagsdiskriminierung auftreten kann und dass wir alle uns dagegen einsetzen sollten.
Die Sticker haben wir an mehreren Bahnhöfen verteilt, um möglichst viele Menschen auf unsere Botschaft „gegen Hass“  
aufmerksam zu machen und zum Nachdenken zu bringen.

Wir würden beim nächsten Mal früher mit der Umsetzung des Projekts beginnen, damit wir gegen Ende flexibler und  
stressfreier bei der Umsetzung sind.
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Stop, Think, Speak
3. Jurykriterium: Kreativität
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Die Art wie wir Menschen erreichen wollen macht unser Projekt einzigartig.  
Bunte Sticker fallen an meist grauen Bahnhöfen besonders auf.

Zur Finanzierung haben wir einen Keksverkauf auf dem Kemptner Betriebsgelände organisiert und mit Macarons, 
Haferkeksen,  Shortbread und Cookies einigen Mitarbeitern den Nachmittag versüßt.
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Stop, Think, Speak
4. Jurykriterium: Nachhaltigkeit
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Durch das Projekt wurde uns allen vor Augen geführt, dass Diskriminierung immer noch ein sehr aktuelles Problem ist, 
von  dem viele Menschen betroffen sind.

Es ist noch einmal deutlich geworden, dass wir nicht tatenlos zusehen sollten, wenn wir Zeuge von direkter 
Diskriminierung  oder diskriminierenden Äußerungen werden, sondern den Betroffenen aktiv zur Seite stehen oder 
unser Gegenüber auf seine  Äußerungen ansprechen sollten.

Da die Sticker noch lange an den Bahnhöfen zu sehen sein werden, wird unser Projekt nachhaltig Aufmerksamkeit auf 
sich  ziehen. Sollten die Sticker sich im Laufe der Zeit lösen, werden wir sie durch einige übrig gebliebene Sticker 
ersetzen.
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Stop, Think, Speak
Gewinnerstatement
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Unser Projekt sollte gewinnen, da wir uns gegen  
Diskriminierung jeglicher Art eingesetzt haben und dies 
ein  Thema ist, das zu jedem Zeitpunkt aktuell ist und 
mehr  Aufmerksamkeit verdient.

Durch unsere selbst entworfenen Sticker die wir an 
einigen  Bahnhöfen verteilt haben, wird unser Projekt 
auch nach  dessen Beendigung noch Aufmerksamkeit auf 
sich ziehen  und die Menschen zum Nachdenken bringen.



Stop, Think, Speak
Folie zur freien Gestaltung
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The Tolerance Bus

235

◼ Sandro Reil

◼ Johannes Beier

◼ Georg Faber

◼ Florian Kastner

◼ Leon Wittenberg

◼ Pavlo Bogutdinov

◼ Durch unseren Bus, der mit klaren Botschaften 

und auffälligen Hashtags beklebt worden ist, 

möchten wir ein Zeichen gegen Hass und 

Gewalt in jeglicher Form setzten.

◼ Durch einen Beitrag in der internen Zeitung/ 

Webseiten hoffen wir auch die Mitarbeiter der 

DB zu erreichen und aufmerksam zu machen.

◼ Andrea Kammermeier

Projektteilnehmende Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor:innen

◼ Respektvoller Umgang miteinander

◼ Über das Thema Diskriminiung, Fremdenfeindlichkeit 

und Anderssein zu informieren

Projektziel/e
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The Tolerance Bus
1. Jurykriterium: Zielgruppenorientierung
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Wen wolltet Ihr mit Eurem Projekt erreichen? 
Wir möchten damit jede Zielgruppe erreichen, die schon einmal in irgend einer Form mit dem Thema Diskriminierung zu 
tun hatte, egal ob als Täter oder Opfer.

Wie habt Ihr Euer Projekt gestaltet, um die Zielgruppe zu erreichen?
▪ Durch die auffälligen Beschriftungen auf dem Bus möchten wir die moderne Generation erreichen, da diese ja häufig 

mit Hashtags zu tun haben.
▪ Buttons mit dem „Bahn Azubis gegen Hass und Gewalt“ Logo erstellt und werden diese zu gegebener Zeit verteilen

Wie sah die Aktion mit der Zielgruppe und der Kontakt zu der Zielgruppe konkret aus? 
▪ Einen öffentlichen Kontakt zu der Zielgruppe haben wir aufgrund der aktuellen Corona Situation nicht gesucht.
▪ Wir wollen aber durch unsere Auftritte in den Medien trotzdem auf dieses Thema aufmerksam machen und somit jede 

Zielgruppe erreichen.
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The Tolerance Bus
2. Jurykriterium: Realisierung
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Welche Netzwerke habt Ihr zur Realisierung aufgebaut/ genutzt?
▪ Geschäftsführung, Teamleiter, Ausbilder, Marketing, Ordnungsamt, Druckerei
▪ Soziale Medien, interne Medien, Zeitung

Was habt Ihr konkret umgesetzt?
▪ Bus Beklebung mit Hilfe einer Druckerei
▪ Durch Berichte in Medien über das Projekt zu informieren

Wie habt Ihr Euer/Eure Ziel/e erreicht?
Durch den Bus, der im normalen Linienbetrieb eingesetzt wird, wurden bereits erste Postitive Reaktionen sichtbar 

Was würdet Ihr beim nächsten Mal anders/ besser machen? 
▪ Bearbeitungszeit besser einteilen
▪ Aufgabenverteilung gerecht verteilen
▪ Mehr Teamarbeit
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The Tolerance Bus
3. Jurykriterium: Kreativität
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Was macht Euer Projekt einzigartig?
‒ Unser Projekt ist einzigartig, weil wir durch die klaren und verständlichen Botschaften (Bus) unsere Absicht an die 

betroffene Zielgruppe übermitteln können.

Habt Ihr eine bestehende Idee weiterentwickelt? Wenn ja, wie?
‒ Nein, dieses Projekt war eine komplett eigenständige Idee.

Welche kreativen Möglichkeiten habt Ihr ggf. für die Finanzierung Eures Projektes gefunden?
‒ Die Kosten für die Busbeklebung und die Buttons wurden von unserem Arbeitgeber übernommen. 
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The Tolerance Bus
4. Jurykriterium: Nachhaltigkeit
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Wie beeinflusst das Projekt Euer zukünftiges Denken und Handeln?
Durch die Recherche für unser Projekt, ist uns bewusst geworden, wie stark das Thema „Hass und Gewalt“ in 
Deutschland verbreitet ist und wie viel Diskriminierung in der heutigen Zeit noch statt findet.

Was hat das Projekt bei Euch und bei anderen bewirkt?
Durch die Teamarbeit und die intensive Beschäftigung mit diesem Thema, hat uns das Projekt gezeigt, dass die 
Diskriminerung in der heutigen Zeit immmernoch an der Tagesordnung steht und diese bekämpft werden muss.

Gibt es konkrete Pläne zur Weiterführung? Wenn ja, wie sieht der Plan aus? 
▪ Wir möchten die Busbeklebung so lange es möglich ist aufrecht erhalten
▪ Sobald es wieder möglich ist, einen Infostand aufzustellen, um unsere Zielgruppe noch einmal persöhnlich zu 

informieren.
▪ Einen Projekttag mit einer Schule gestalten um die Kinder für das thema zu sensibilisieren
▪ Evtl. noch einen Beitrag in den regionalen Zeitungen und TV-Sendern um möglichst viele zu erreichen
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The Tolerance Bus
Gewinnerstatement
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Warum sollte euer Projekt gewinnen?
Uns geht es nicht darum irgendetwas zu gewinnen, 
sondern auf das Thema „Hass und Gewalt“ 
aufmerksam zu machen, dagegen vorzugehen und die 
Menschen für einen respektvollen und toleranten 
Umgang miteinander zu sensibilisieren.
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The Tolerance Bus
Folie zur freien Gestaltung
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Vorurteilsfrei über die Schienen Deutschlands

242

◼ Friedemann Berkes 

◼ Rick Luis Dähne

◼ Fabian Ebert

◼ Fabio Frisse

◼ Sonja Kittlick

◼ Torben Knaak

◼ Annemarie-Diana Schrickel

◼ Florian Schütze

◼ Joshua Weineis

◼ Workshop mit einem Bildungsreferenten der 

Politik, Engagement und Bildungsstiftung zum 

Thema Diskriminierung 

◼ Videodreh, zur Auseinandersetzung mit 

Vorurteilen

◼ Max Hynek

Projektteilnehmende Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor

◼ Selbstreflexion

◼ Präventiven Verhindern von Diskriminierung 

Projektziel/e
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Vorurteilsfrei über die Schienen Deutschlands
1. Jurykriterium: Zielgruppenorientierung
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Das Projekt wurde hauptsächlich zur Selbstreflexion von 
uns Auszubildenden gedacht und mittels Video auch alle 
anderen Kollegen zum Denken anzuregen. Zudem wollen 
wir als Multiplikatoren für dieses Thema dienen um in 
Negativen Situationen einzuschreiten.

Die Umsetzung sah die Organisation eines Workshops zur 
Vorbeugung von Diskriminierung vor.
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Vorurteilsfrei über die Schienen Deutschlands
2. Jurykriterium: Realisierung
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Unsere Umsetzung bestand aus einem Workshop mit einem 
Bildungsreferenten, zum Thema Diskriminierung und ein 
Video mit positiven und negativen Beispielen im Arbeitsalltag 
von Zugbegleitern.

Bei der Realisierung griffen wir auf die Vernetzung unseres 
Ausbilders, sowie auf Kontakte innerhalb der Bahn zurück.
Durch die Umsetzung aller geplanten Inhalte konnte das 
Projekt vollen Erfolg entfalten.
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Vorurteilsfrei über die Schienen Deutschlands
3. Jurykriterium: Kreativität
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Unser produziertes Video macht unser Projekt einzigartig. 
So viel Leidenschaft und Kraft wie wir in die Produktion 
gesteckt haben, hat uns alle sehr zusammengeschweißt. 

Unser Projekt benötigte keine finanziellen Mittel da wir 
alles aus eigener Kraft und mit Hilfe unseres Betriebes 
stemmten. Videoequipment stellten wir selbst zur 
Verfügung, die Anreise unseres Referenten übernahm der 
Betrieb und dessen Unterbringung erfolgte bei uns Azubis. 
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Vorurteilsfrei über die Schienen Deutschlands
4. Jurykriterium: Nachhaltigkeit
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In dem Workshop haben wir gelernt wie wir möglichst 
Diskriminierung vorbeugen und können diese 
Anregungen nun im Arbeitsalltag anwenden. 

Selbstreflexion über das eigene Handeln

Wir werden das Video unseren Kollegen weitergeben 
und hoffen dadurch auf Diskriminierung in Zügen 
aufmerksam machen zu können. Außerdem werden wir 
mit unseren gesammelten Erfahrungen und Wissen auf 
die nachfolgenden Azubis zugehen.
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Vorurteilsfrei über die Schienen Deutschlands
Gewinnerstatement
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Wir rocken das Ding.
Aus der derzeitigen Situation haben wir das beste für uns 
rausgeholt. Wir haben uns selbst reflektiert und mit dem 
Thema Diskriminierung auseinander gesetzt.
Mit viel Einsatz und Elan haben wir uns an dieses Projekt 
und an dieses Thema ran gewagt und sind stolz auf das 
Ergebnis.
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Wahre Geschichten

248

◼ Fenja Wempen 

◼ Marie Behre

◼ Marie-Sophie Scheer

◼ Christian Schmehl

Projektteilnehmende Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor:innen Projektziel/e

Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt 2020-2021

◼ Wir wollen wahre Geschichten erzählen 

◼ Wir wollen den Opfern eine Stimme geben

◼ Mitmenschen zur Hilfe motivieren – nicht wegschauen!

◼ Unser Projekt scheint im ersten Augenblick 

klitze klein, aber es steckt viel mehr dahinter. 

Auf der Leinwand befinden sich vier wahre 

Geschichten von vier Personen die wir 

kennenlernen durften. Wir geben den Opfern 

eine Stimme!

◼ Der Mensch ist wie eine Leinwand. Zuerst 

schaut man auf das äußere und es wirkt  

unscheinbar, aber wenn man anfängt es 

genauer zu betrachten, merkt man das viel 

mehr dahinter steckt. 



Wahre Geschichten
1. Jurykriterium: Zielgruppenorientierung

249

Wen wolltet Ihr mit Eurem Projekt erreichen? (z. B. Betroffene, Angehörige, Kolleginnen & Kollegen...)
Unser Team wollte Betroffene Personen, Kolleginnen & Kollegen, als auch Jugendliche, Erwachsene & Senioren aller Welt 
erreichen.

Wie habt Ihr Euer Projekt gestaltet, um die Zielgruppe zu erreichen?
Wir haben uns bewusst für ein Bild entschieden, weil „Bilder sagen mehr als tausend Worte es jemals könnten“. Nicht 
jeder kann lesen oder die deutsche Sprache beherrschen, aber Bilder verstehen wir alle. Jeder hat die Chance dieses 
Kunstwerk sich anzuschauen und durch ein so genanntes „wander Museum“ können wir noch mehr Menschen erreichen.

Wie sah die Aktion mit der Zielgruppe und der Kontakt zu der Zielgruppe konkret aus? 
Bewusst haben wir uns auf wenig Kontakte beschränkt aufgrund der jetzigen Situation. Unserem Team war es wichtig 
sich intensiv mit den einzelnden Personen zu beschäftigen. Auf unserer kleinen Reise haben wir vier Personen und ihre 
wahre Geschichten kennengelernt. Durch ein persönliches Gespräch konnten wir viele Fragen von unserem Leitfaden 
beantworten. Wir wollten mit unserer Aktion keine direkte Masse ansprechen, sondern wirklich den Schwerpunkt auf 
unsere vier Personen legen. Sie sollen unsere vollste Aufmerksamkeit und eine Stimme bekommen, die sie verdient 
haben!
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Wahre Geschichten
2. Jurykriterium: Realisierung
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Welche Netzwerke habt Ihr zur Realisierung aufgebaut/ genutzt?
Wir haben Social Media Netzwerke nur genutzt um die Personen jeweils zu kontaktieren.

Was habt Ihr konkret umgesetzt?
Zuerst einmal haben wir uns einen Projektplan erstellt. Im nächsten Schritt haben wir unseren Interview Leitfaden 
erstellt. Danach ging es in die intensiven Gespräche und zum Schluss in die direkte kreative  Umsetzung.

Wie habt Ihr Euer/Eure Ziel/e erreicht?
Durch Disziplin und Motivation konnten wir alle unsere Teilziele und natürlich auch unser Endergebnis erreichen. 
Teamarbeit war uns von Anfang an sehr wichtig und sich auf den anderen verlassen zu können. 

Was würdet Ihr beim nächsten Mal anders/ besser machen? 
Wir hätten gerne mehr Menschen angesprochen und ein viel größeres Kunstwerk gemalt. Nächstes mal würden wir 
direkt ein „wander Museum“  durchführen. 
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Wahre Geschichten
3. Jurykriterium: Kreativität
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Was macht Euer Projekt einzigartig?
Wir haben auf unsere eigene künstlerische Kreativität  gesetzt und möchten durch diese Art die Jury überzeugen. 
In der heutigen Zeit spielt die Digitalisierung zwar eine immer größer werden Rolle, aber dennoch bleiben wir dem Stift 
und dem Papier treu. Die Symbiose zwischen Digital und Analog zeichnet unser Projekt aus!

Habt Ihr eine bestehende Idee weiterentwickelt? Wenn ja, wie?
Uns war von Anfang an wichtig, dass wir wahre Ereignisse erzählen. In unserem Bekannten Kreis konnten wir schon 
einige Einblicke in eine nicht so rosige Vergangenheit erlangen, doch wirklich damit beschäftigt haben wir uns damals 
nicht. Erst als wir uns um ein Projekt entschieden haben, wurde uns klar, dass wir helfen möchten. Wir möchten den 
Geschichten eine Stimme geben, in dem sie verdeutlicht gemacht werden.

Welche kreativen Möglichkeiten habt Ihr ggf. für die Finanzierung Eures Projektes gefunden?
Wir brauchten keine Finanzierung für unser Projekt. Das was wir brauchten war unsere Kreativität und unser 
Engagement. Wir mussten Kontakt zu Menschen aufnehmen, die uns ihre Geschichten erzählen konnten. Durch die Zeit 
mit Corona haben wir anstatt persönlichen Gesprächen, Videokonferenzen gehalten. 
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Wahre Geschichten
4. Jurykriterium: Nachhaltigkeit
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Wie beeinflusst das Projekt Euer zukünftiges Denken und Handeln?
Uns wurde eindeutig klar, dass jeder Mensch eine eigene, persönliche Vergangenheit hat. Wir möchten in der Zukunft 
uns auch weiter hin für Menschen in unserem Umfeld einsetzten und Hilfe und Unterstützung anbieten. Das Projekt hat 
uns selber ein bisschen weiter die Augen geöffnet, weil wir jetzt auch wissen, dass meisten schon reden geholfen hat. 
Unsere Gesprächspartner waren sogar froh, dass sie ihre Geschichte erzählen konnten und den Frust, die Trauer oder die 
Ängste los werden konnten. 

Was hat das Projekt bei Euch und bei anderen bewirkt?
Da wir auch viel mit unseren Vorgesetzten oder Kollegen geredet haben, weil diese auch nach unserem Them gefragt 
haben, konnten wir auch sie mit einbeziehen. Auch unserem Umfeld konnten wir einige Augen öffnen. Einige konnten 
sich selber sogar öffnen und haben uns deren Geschichte erzählt. Wir haben viel positive Rückmeldungen bekommen.

Gibt es konkrete Pläne zur Weiterführung? Wenn ja, wie sieht der Plan aus? 
Wir sind uns auf jeden Fall einig, dass unsere Leinwand nicht irgendwo in einer Ecke stehen soll! Wir möchten und sind 
auch schon in Kontakt mit den DB Museum, weil wir dort nach Ende des Projektes die Leinwsnd dort gerne aufhängen 
möchten. So können wir auch gut ein positives Zeichen für die gesamte Aktion machen.
Wir haben uns auch überlegt ein sogenanntes „ Wander- Museum“ in die Wege zu leiten. Da bedeutet wir würden in 
unseren Reisezentren und DB Informationen unsere Leinwand sichtbar machen!
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Wahre Geschichten
Gewinnerstatement
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Unser Team sollte gewinnen, weil wir uns 
für die Opfer einsetzen! Wir haben uns 
sehr intensiv mit ihnen unterhalten können 
und durften mitfühlen. Doch wir wollen ein 
Zeichen setzen für diese Opfer. Wir Azubis 
wollen durch Kunst den Menschen fühlen 
und inspirieren lassen. Sie sollen geschätzt 
und geehrt werden und genau deshalb 
haben sie es verdient mit einem Kunstwerk 
in einem Museum gezeigt zu werden. 
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Wir essen anders
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◼ Latisha Tairou

◼ Pierre Camminadi

◼ Celina Manlik

◼ David Stiller 

◼ Elias Rohde 

◼ Wir wollen durch das Kochen von Spezialitäten 

aus verschiedenen Ländern auf Missstände im 

Bezug auf die jeweiligen Kulturen aufmerksam 

machen wie zb. Vorurteile oder Fremdenhass 

◼ Daniel Köster  

Projektteilnehmende Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor:innen

◼ Aufklärung  

◼ Näherung anderer Kulturen 

Projektziel/e
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Wir essen anders 
1. Jurykriterium: Zielgruppenorientierung
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Wen wolltet Ihr mit Eurem Projekt erreichen? (z. B. Betroffene, Angehörige, Kolleginnen & Kollegen...)
Wir wollten Kultur- und Essensbegeisterte Instagram Nutzer ansprechen. 

Wie habt Ihr Euer Projekt gestaltet, um die Zielgruppe zu erreichen?
Wir haben die Hashtag Funktion von Instagram und unsere persönliche Reichweite genutzt. 

Wie sah die Aktion mit der Zielgruppe und der Kontakt zu der Zielgruppe konkret aus? 
Durch die globale Pandemie gab es keinen physischen Kontakt lediglich einen Austausch in den Kommentarsektionen 
und durch Likes.
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Wir essen anders 
2. Jurykriterium: Realisierung
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Welche Netzwerke habt Ihr zur Realisierung aufgebaut/ genutzt?
Wir haben uns einen eigenen Instagram Account aufgebaut (wir.essen.anders).

Was habt Ihr konkret umgesetzt?
Wir haben Spezialitäten verschiedener Regionen gekocht und währenddessen auf Vorurteile über diese Region/Kultur 
aufmerksam gemacht.

Wie habt Ihr Euer/Eure Ziel/e erreicht?
Über unsere regelmäßigen Instagram Posts.

Was würdet Ihr beim nächsten Mal anders/ besser machen? 
Wir würden ein verändertes Zeitmanagement nutzen. 
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Wir essen anders 
3. Jurykriterium: Kreativität
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Was macht Euer Projekt einzigartig?
Wir haben versucht Essen und Kultur zu verbinden und so auf Missstände aufmerksam zu machen.

Habt Ihr eine bestehende Idee weiterentwickelt? Wenn ja, wie?
Nein.

Welche kreativen Möglichkeiten habt Ihr ggf. für die Finanzierung Eures Projektes gefunden?
Wir mussten nichts finanzieren.
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Wir essen anders 
Jurykriterium: Nachhaltigkeit
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Wie beeinflusst das Projekt Euer zukünftiges Denken und Handeln?
Wir werden versuchen uns eine objektive Meinung über verschiedene Kulturen bilden.

Was hat das Projekt bei Euch und bei anderen bewirkt?
Wir hoffen das wir einige Menschen zum umdenken bringen konnten. 

Gibt es konkrete Pläne zur Weiterführung? Wenn ja, wie sieht der Plan aus? 
Wir hatten geplant das Projekt ab September an die neuen Azubis zu übergeben. 
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Wir essen anders
Gewinnerstatement
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Warum sollte euer Projekt gewinnen?
Aufgrund der Covid 19 Pandemie hatten wir einen 
erhöhten Zeitaufwand da wir unsere Mitmenschen 
schützen  und somit Kontakte einschränken, haben wir 
unsere Gerichte Zuhause gekocht.
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Wir essen anders 
Folie zur freien Gestaltung
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Wir sagen Stop!
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◼ Jannik Kaspar

◼ Isabell Tillmann

◼ Yannick Philipp

◼ Darina D Dimova

◼ Alexander Harant

◼ Wir haben ein paar Clips gedreht um zu zeigen 

wie sich Hass und Gewalt im Alltag zeigen 

kann

◼ Mit dem Projekt wollen wir auf 

Gesellschaftliche Probleme hinweisen

◼ Christian Dieser

◼ Daniel Herzog

Projektteilnehmende Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor:innen

◼ Ein Zeichen gegen Rassismus setzen

◼ Auf eigentlich unbemerkte Formen von H.u.G. 

aufmerksam machen

Projektziel/e
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Wir sagen Stop!
1. Jurykriterium: Zielgruppenorientierung

262

Wen wolltet Ihr mit Eurem Projekt erreichen? (z. B. Betroffene, Angehörige, Kolleginnen & Kollegen...)
Alle! Das Thema Hass und Gewalt betrifft uns alle und deshalb sollten etwas dagegen tun.

Wie habt Ihr Euer Projekt gestaltet, um die Zielgruppe zu erreichen?
Wir benutzen das Internet als unser primäres Medium, da heutzutage jeder das Internet benutzt. Aber unser Plan ist es 
auch, in Zügen des Nahverkehrs ein paar Aushänge anzubringen um so auf unser Video aufmerksam zu machen.

Wie sah die Aktion mit der Zielgruppe und der Kontakt zu der Zielgruppe konkret aus? 
Ursprünglich war unser Plan, Tfs und KiNs zu interviewen über deren Erfahrung mit Hass und Gewalt im Arbeitsleben. 
Leider hat sich keiner auf unser Inserat in den Meldestellen gemeldet, weshalb wir nun Szenen und Situationen selbst 
darstellen müssen.
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Wir sagen Stop!
2. Jurykriterium: Realisierung
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Welche Netzwerke habt Ihr zur Realisierung aufgebaut/ genutzt?
Die EVG, den Betriebsrat und die JAV.

Was habt Ihr konkret umgesetzt?
Wir haben ein Video gedreht in dem in mehreren Szenen gezeigt wird wie Hass und Gewalt aussehen kann.

Wie habt Ihr Euer/Eure Ziel/e erreicht?
Durch ein Video das der Aufklärung dient.

Was würdet Ihr beim nächsten Mal anders/ besser machen? 
Mehr Zeit investieren und vor allem früher nach Beispielen suchen.
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Wir sagen Stop!
3. Jurykriterium: Kreativität
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Was macht Euer Projekt einzigartig?
Wir haben durch die Beleuchtung von Teilbereichen die gesamte DB ansprechen und aufmerksam machen können

Habt Ihr eine bestehende Idee weiterentwickelt? Wenn ja, wie?
Nein. 

Welche kreativen Möglichkeiten habt Ihr ggf. für die Finanzierung Eures Projektes gefunden?
Wir haben unser Budget benutzt.
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Wir sagen Stop!
4. Jurykriterium: Nachhaltigkeit
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Wie beeinflusst das Projekt Euer zukünftiges Denken und Handeln?
Hass und Gewalt kann direkt und indirekt sein, und Wir werden in Zukunft alle noch besser hinhören und eingreifen.

Was hat das Projekt bei Euch und bei anderen bewirkt?
Es hat uns die Augen geöffnet.

Gibt es konkrete Pläne zur Weiterführung? Wenn ja, wie sieht der Plan aus? 
Wir wollen mit unserem Video ins Fernsehen, um so Deutschlandweit auf (In-)direkten Hass und Gewalt aufmerksam 
machen. 
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Wir sagen Stop!
Gewinnerstatement
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Warum sollte euer Projekt gewinnen?
Unser Projekt sollte gewinnen, da wir uns Aktiv dafür 
einzusetzen „Stop!“ zu sagen zu Hass und Gewalt.



Einreichungen für den Nachhaltigkeitspreis 
Gemeinsam für ein tolerantes und respektvolles Miteinander 2020/2021 und davor
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◼ Dennis Zimmermann

◼ Helmut Markstein

◼ Laura Käding

◼ Marian Mertens

◼ Silvio Knoop

◼ .. und viele mehr!

◼ Mit „Berlins größter Spendenbox“ sammelten
wir am 01. Dezember, dem Welt-AIDS-Tag,
Spenden für die Berliner Aids-Hilfe e.V. und
machten dabei gleichzeitig auf das leider immer
noch aktuelle Thema HIV aufmerksam.

◼ Ein S-Bahn-Sonderzug wurde mit Statements
bekannter Persönlichkeiten (Richard Lutz,
Michael Müller, u.v.m.) zum HI-Virus, einem
„Mund-Nasen-Schutz“ und einer riesigen
Spendendose beklebt.

◼ Wir fertigten eine passende Spendenbox zum
Einhängen in das Fenster des Führerstandes an.

◼ Die Aufmerksamkeit erreichten wir wegen
Corona hauptsächlich „kontaktlos“: Im Radio,
Fernsehen und Social Media wurde über unsere
Aktion zum Welt-AIDS-Tag berichtet.

◼ Für die Statements kontaktierten wir im Vorfeld
diverse bekannte Persönlichkeiten um auch
einen dauerhaften Kontakt für zukünftige
Aktionen zum Welt-AIDS-Tag zu etablieren.

◼ Florens Fröhlich

◼ Linus Leißner

Projektteilnehmende Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor:innen

◼ Aufklärung und Sensibilisierung zum Thema HIV

◼ Spendensammlung für die Berliner Aids-Hilfe e.V.

◼ Mediale Aufmerksamkeit trotz Corona-Pandemie

Projektziele
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1. Frage: Nachhaltigkeit
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Der Engagement der S-Bahn Berlin zum Welt-AIDS reicht mehr als 30 Jahren zurück – einer der federführenden Mitinitiatoren
des Sonderzuges (und gleichzeitig Triebfahrzeugführer) Harry Krogmann ging am Welt-AIDS-Tag 2020 in die verdiente Rente.
Für uns Auszubildende war dies das Zeichen, den Staffelstab zu übernehmen und diese Aktion von nun an fortzuführen.

Nachdem wir Auszubildenden erstmalig im Jahr 2019 in großer Zahl mitwirkten, wurde dieses Projekt nun zu „unserem“ Projekt.
Wir organisierten uns untereinander, vernetzten uns mit den wichtigen Stellen inner- und außerhalb des DB-Konzerns, die für
das Gelingen notwendig waren. Wir kontaktierten bekannte Persönlichkeiten und baten um Mitwirken am Welt-AIDS-Tag und
etablierten so viele Kontakte, die wir auch in den kommenden Jahren nutzen können.

Solange das HI-Virus nicht endgültig geheilt werden kann und solange es weiter Vorurteile und Ausgrenzung gegenüber HIV-
Positiven gibt, wird der Sonderzug der S-Bahn unterwegs sein müssen um zu informieren und zu sensibilisieren.

Also war es für uns einerseits wichtig, auch in diesem Jahr trotz Corona, die Menschen auf das Thema HIV mit Präsenz in den
sozialen Medien [1] [2], im Fernsehen und Radio aufmerksam zu machen und andererseits war es uns ebenso wichtig, die
Grundlage für die folgenden Azubi-Jahrgänge zu legen. Wir stellten Strukturen und Kontakte her, die wir und unsere Mit-Azubis
weiterhin nutzen können.

Für den Spätsommer 2021 ist ein Workshop des Youthwork-Teams der Berliner Aids-Hilfe e.V. für die neuen Ausbildungs-
Jahrgänge der S-Bahn geplant.
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Als größter Mobilitätsdienstleister und einer der größten Arbeitgeber Deutschlands hat die Deutsche Bahn auch einen
gesamtgesellschaftlichen Auftrag. Dazu gehört insbesondere auch ein breites soziales Engagement. Die S-Bahn Berlin nimmt
diesen Auftrag seit mehr als 30 Jahren wahr – solange das HI-Virus weiterhin ein Thema in unser Gesellschaft ist, wird unser
Sonderzug am Welt-AIDS-Tag unterwegs sein müssen um unsere Fahrgäste zu informieren und zu sensibilisieren.

Neben dieser Außenwirkung ist uns aber auch ein anderer Punkt sehr wichtig geworden: Wir Auszubildenden können mit diesem
Projekt ganz viel abseits unserer typischen Ausbildungsinhalte mitnehmen. Dazu gehören Fähigkeiten in der Projektarbeit und
Teamfähigkeit. Wir lernten, wie Marketing funktionieren kann und wie wichtig Kontakte nach Innen und Außen sind. Nicht
zuletzt merkten wir auch, wie wichtig soziales Engagement ist und was dieses bewirken kann. Daher ist es uns ein besonderes
Anliegen, dass die zukünftigen Auszubildenden auch diese Erfahrungen machen können. Die Grundlage hierfür ist gelegt.
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3. Frage: Gewinnerstatement
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Auch wenn in diesen Zeiten ein anderes Virus im Fokus steht,
müssen wir weiter auf das HI-Virus aufmerksam machen!
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Berichterstattung, v.l.n.r.
punkt 3 Ausgabe 23/2020
Twitter – Deutsche Bahn AG am 01.12.2021
rbb Abendschau am 01.12.2021
Facebook – Berliner Aids-Hilfe e.V. am 01.12.2021
Paula 7 Nr. 02 / Februar 2021
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◼ Julian Nowak

◼ Charlize Pasierbski

◼ Max Shapiro

◼ Ahlam Soultana

◼ Im Rahmen der Aktion „Wunscherfüller“ der  
Deutsche Bahn Stiftung haben wir uns 
gemeinsam über alle Standorte des 
Unternehmens hinweg engagiert und  den 
Kindern des Frankfurter  Kinderheimes 
Reinhardshof e.V. zu Weihnachten 
individuelle Herzenswünsche erfüllt.

◼ Um dies zu realisieren, haben wir alle  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DB  
Connect über unser Intranet zum Projekt  
informiert und die Wünsche der Kinder dort  
publiziert.

◼ Dank dem Wunscherfüller - Engagement des  
DB Connect-Teams haben wir es trotz der  
erschwerten Corona-Bedingungen geschafft, 
jedem Kind zu Weihnachten seinen 
individuellen Wunsch zu erfüllen und ihnen  
damit ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

◼ Verena Luy

Projektteilnehmende Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor:innen

◼ Zeichen gegen Diskriminierung setzen, indem wir  
Kindern im Kinderheim zu Weihnachten individuelle  
Herzenswünsche erfüllt haben.

Projektziele
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1. Frage: Nachhaltigkeit
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Aufgrund unserer Zusammenarbeit mit der Deutsche Bahn Stiftung konnten wir dem Kinderheim neben den erfüllten Wünschen
auch einen 500€ Scheck überreichen. Dieses Geld kommt direkt den Kindern des Kinderheimes zugute, indem die Außenanlage
durch neue Gerätschaften verschönert wird.

Ganz persönlich haben wir als Projektteam durch die Zusammenarbeit mit dem Kinderheim gelernt, dass ein stabiles, familiäres
Umfeld nicht selbstverständlich ist und wissen dieses umso mehr zu schätzen. Dieses Gefühl sowie unser Engagement gegen
Diskriminierung möchten wir auch in unsere weiteren Ausbildungsstationen mit einbringen, um Prävention gegen Ausgrenzung
zu betreiben.

Auch im Unternehmen konnten wir mit unserem Projekt ein Gefühl der Solidarität mit „schwächeren“ Mitgliedern der
Gesellschaft und das Gemeinschaftsgefühl stärken.

Wir möchten mit der Kinderheimat Reinhardshof weiterhin in Kontakt bleiben und unsere Kooperation beibehalten. Unser Ziel
ist es, dem nachfolgenden Projektteam unser Projekt zu überreichen und eventuell den aufgrund von Corona noch nicht
durchgeführten, gemeinsamen Aktionstag zu einem späteren Zeitpunkt zu realisieren.

Zudem haben wir im Rahmen unseres Projektes gezeigt, dass auf die Deutsche Bahn als Kooperationspartner auch in
schwierigen Zeiten Verlass ist und damit die Ziele der starken Schiene auf Azubi-Ebene umgesetzt.
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2. Frage: Zukunftsorientierung
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Die Deutsche Bahn legt als Arbeitgeber großen Wert auf den Einsatz gegen Diskriminierung.

Mit unserem Projekt haben wir für die Thematik im Unternehmen sensibilisiert, um Diskriminierung von Menschen im privaten
und beruflichen Alltag entgegen zu wirken.

Damit betreiben wir im kleinen Kontext Präventionsarbeit und schützen Minderheiten. Dies möchten wir auch im Rahmen
unserer weiteren Ausbildungsstationen im täglichen Miteinander leben und Vorbild sein – sei es im Betrieb, in der Berufsschule
oder bei DB Training.

Zudem haben wir mit der Fortsetzung unserer Kooperation mit dem Kinderheim „Kinderheimat Reinhardshof“ gezeigt, dass auf
die Deutsche Bahn auch in schwierigen Zeiten Verlass ist und wir zu unserer Verantwortung stehen. Damit trägt unser Projekt
auch zur Umsetzung der Strategie der starken Schiene bei und zeigt, wie man diese Werte im Alltag leben kann.
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3. Frage: Gewinnerstatement
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Gemeinsam haben wir uns für die Erfüllung von  
Herzenswünschen der Kinder zu Weihnachten in

Corona- Zeiten eingesetzt und das gesamte 
Unternehmen mit  einbezogen.

Dabei haben wir den Kindern trotz räumlicher
Distanz ein  Zugehörigkeitsgefühl vermittelt, ihnen 
ein Lächeln ins  Gesicht gezaubert und dabei ein 

Zeichen gegen  Diskriminierung gesetzt.

Uns als Projektteam ist es wichtig, einen Fokus auf
die  Nachhaltigkeit im Miteinander zulegen.

Daher haben wir unsere Zusammenarbeit mit dem  
Kinderheim trotz der erschwerten Corona-

Bedingungen  fortgesetzt und gezeigt, dass man sich 
auf dieDB Connect  auch in turbulenten Zeiten als 

Kooperationspartner  verlassen kann.



Connect@DB – Wir als Wunscherfüller
Impressionen unseres Projektes
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◼ Vanessa Brunn

◼ Talisa-Ellen Buchmann

◼ Antonia Bauer

◼ Sebastian Dorn

◼ Eike-Max Meißgeier

◼ Martin Scheibner

◼ (Leon Kotte)

◼ (Nikolaus Chalkias)

◼ Team Layout hat die Puzzlemotive zur 

Darstellung aller 13 FZI Standorte erstellt und 

bestellt.

◼ Team Berlin hat eine Spende für das 

Städtische Klinikum Dessau im Berlin HBF 

gesammelt und im Gegenzug das Puzzle als 

Dankeschön mitgegeben

◼ Team Krankenhaus hat die Spende an das 

Städtische Klinikum übergeben

◼ Das Krankenhaus hat über Facebook über die 

Spendenaktion berichtet.

◼ Das Projekt wurde in der Mitteldeutschen 

Zeitung und im Wochenspiegel veröffentlicht.

Außerdem wurde es in der Loktüre

ausgeschrieben

http://www.klinikum-dessau.de/aktuelles/news-

details/article/azubis-uebergeben-spende-an-

kinderklinik/14.html
◼ Martina Hanke

Projektteilnehmende Teamfoto Projektbeschreibung

Mentor:innen

◼ Spendensammlung für wohltätige Aktionen auf der 

Kinderstation des Städtischen Klinikums Dessau

◼ Zusammenarbeit FZI verdeutlichen

Projektziel/e
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1. Frage: Nachhaltigkeit
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Wie und durch welche Aktivitäten wirkt das Projekt langfristig?

‒ Durch den „verkauf“ der Puzzles mit einem Bildmotiv der 13 Standorte der FZI konnte Interesse bei den Passagieren geweckt 
werden
Durch die Spende an das Städtische Klinikum Dessau wird die Kooperation gefördert und in Zukunft z.B eine 
Werksrundrührung geben, da Interesse der Mitarbeiter/Patienten des Krankenhauses an der DB FZI Werk Dessau besteht

‒ Die Projektgruppe “Club der blauen Latzhosen“ aus dem Jahr 2016/2017 hatte Sachspenden an das Städtische Klinikum 
Dessau geleistet und den Kindern einen schönen Tag bereitet.

‒ Unsere Projektgruppe hatte eine Geldspende an das Städtische Klinikum Dessau geleistet. Durch der momentanen Lage 
konnten wir den Kindern leider kein gemeinsamen Nachmittag bereiten

‒ Azubis der DB werden gut angesehen

‒ Die Projektgruppe wird die folgenden Teilnehmer des Projektes Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt unterstützen
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2. Frage: Zukunftsorientierung
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Wodurch ist das Projekt für den Kontext der Deutschen Bahn auch in Zukunft wertvoll? 

‒ Die Projektgruppe hat Puzzles erstellt mit einem Bildmotiv von der DB FZI und dies an DB-Mitarbeiter und externe gegen 
eine Spende für das Städtische Klinikum Dessau mitgegeben. 

‒ Dadurch haben wir Werbung von die FZI gemacht und Interesse von Passanten erzeugt.

‒ Ggf. kann es zum Mitarbeiterzuwuchs kommen durch bestehendes Interesse an LOK´s der FZI bzw. der DB Bewerbungen

‒ Die Kooperation/Interesse zu dem Städtischen Klinikum Dessau und der DB FZI Werk Dessau wird gefördert

‒ Einige Mitarbeiter sind über sich hinausgewachsen

‒ Azubis der DB werden gut angesehen
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3. Frage: Gewinnerstatement
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Warum sollte euer Projekt den Nachhaltigkeitspreis 
gewinnen?

Weil wir die Zusammenarbeit der DB FZI verdeutlicht haben 
und gegen Rassismus/Fremdenfeindlichkeit/Diskriminierung 
eine wohltätige Aktion gemacht haben

Wir haben das Projekt von den „Club der blauen Latzhosen“ 
aus dem Jahr 2016/2017 wieder aufgerufen und mit den 
Teilnehmern kooperiert.
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‒ https://www.facebook.com/101649516569091/posts/3
968208523246485/
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