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1. Geschichte der Rheinbahn

Durch die Dienste der Rheinbahn AG werden derzeit täglich rund72O.O00 Anwohner

Düsseldorfs und deren Umgebung zu fast jedem Ziel gefahren. Diese Dienstleistun-

gen werden durch ca. 26AA Beschäftige verwirklicht, welche im kaufmännischen,

gewerblichen Bereich, sowie im Fahrdienst ihre Arbeit verrichten. Ob die 4 Väter der

heutigen Rheinbahn AG 1896 bei der Gründung der damaligen Rheinische Bahnge-

sellschaft AG ahnten, welche Ausmaße ihr Unternehmen im Laufe der Jahre anneh-

men würde, ist fraglich.

Das größte Verkehrsunternehmen im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr beschäftigt der-

zeit Menschen aus 30 Ländern und wird jährlich von ca. 35 Millionen Fahrgästen

ausländischer Herkunft genutzt. Ein Grund dafür sind die von der Rheinbahn bereits

1994 verfassten ,,Grundsätze für Zusammenarbeit und Führung" .ln diesen steht

wörtlich geschrieben, dass ,,gute Zusammenarbeit, auch gegenseitige Anregung und

Unterstützung sowie das Respektieren anderer Anschauungen und Kulturen" bedeu-

tet. Dieser Grundsatz wird auch heute noch von allen Rheinbahnerinnen und Rhein-

bahnem im Alltag beherzigt und umgesetzt.

2. Rheinbahn qeqen Rassismus

Mit dem Betriebsrat unseres Betriebes wurde im Jahr 2AA4 eine Betriebsvereinba-

rung zu ,,Partnerschaftlichem Verhallten" abgeschlossen. Durch diese Vereinbarung

verpflichtet sich das Unternehmen Diskriminierung, Mobbing und sexuelle Belästi-

gung zu unterbinden. Des Weiteren soll ein partnerschaftliches Klima gefordert und

aufrecht erhalten werden. Alle Betriebsangehörigen werden dazu angehalten Hand-

lungen und Verhalten zu unterlassen, durch welche Personen wegen Unterschieden,

sei es geistiger oder körperlicher Natur, belästigt oder gar diskiminiert werden.

ln den Jahren 2OA2 bis 2004 wurden in Zusammenarbeit mit dem DGB-Bildungswerk

mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ,,Beratern für interkulturelle Kompetenz

und Konfliktmanagemenf' ausgebildet. In einer 3-jährigen Ausbildung konnten die

Teilnehmer ihre interkulturellen Kompetenzen und Konfliktfähigkeiten ausbauen.

Nach der Ausbildung können diese durch ihre Kenntnisse zum Sensibilisieren ande-

rer Mitarbeiter eingesetzt werden. Das Ziel war Unvoreingenommenheit und Kultur-

austausch.

Den Wettbewerb ,,Die Gelbe Hand" schreibt der Verein ,,Mach meinen Kumpel nicht

an" aus. Die Rheinbahn nimmt zum 3. Mal an diesem Projekt teil und ist gegen Ras-

sismus, da dieses Thema auch noch in der heutigen multikulturellen Gesellschaft

aktuell ist.



3. Fahrt nach Xanten - Start des Proiektes ..Gelbe Hand"

Vom 23. bis zum 25. September 2009 fuhren wir, das 1. Ausbildungsjahr 34 Azubis
aus 8 Ausbildungsberufen der Rheinbahn AG Düsseldorf, nach Xanten. Die sozial-
pädagogischen Tage sollten dazu dienen uns gegenseitig besser kennenzulernen,
um so langfristig ein gutes Klima in der Ausbildung und später im Betrieb zu sichern.
Wir haben viel zusammen unternommen, haben uns zusammen in der Gruppe un-
terhalten und gemeinsam Sport gemacht.
Am ersten Tag schaute Herr Böhm, der unser Personalleiter ist, mit uns den Film
,,Schwarzfahrer", der in einer Straßenbahnszene das Thema Rassismus und Frem*
denfeindlichkeit behandelt und erzählte uns von der Aufklärungsarbeit, die die
Rheinbahn auf diesem Gebiet schon seit Jahren leistet.
Am letzten Tag unserer sozialpädagogischen Tage ist uns von unseren Ausbildern
die Arbeit des Vereins ,,Mach meinen Kumpel nicht an" nähergebracht worden und
man bot uns an, dass wir mit der Unterstützung unseres Unternehmens eigene Pro-
jekte zum Thema ,,gegen Hass und Gewalt" und ,,gegen Rassismus" anfertigen kön-
nen, um diese im Rahmen des Wettbewerbs der,,Die Gelben Hand" einzureichen.
Unser Lehrjahr konnte sich, wie auch die vorausgegangenen Lehrjahre, mit dem Pro-
jekt der Gelben Hand identifizieren, da jeder für sich ganz persönliche Erfahrungen
mit dem Thema gesammelt hat. Wir starteten mit großem Ansporn und sammelten
einige gute ldeen.



Am letzten Tag unserer Fahrt nach Xanten hatten wir die Gelegenheit bekommen

unser Projekt zu entwerfen.

Gleich zu Beginn unserer Fahrt, sind wir von unseren Ausbildern in zwei Großgrup-
pen eingeteilt worden, damit sich auch die Auszubildenden, die sonst auf Grund ihrer

unterschiedlichen Ausbildungsberufe z.B. wenig miteinander zu tun haben, unterein-

ander kennen lernen.

So waren wir auch am letzten Tag unseres Aufenthaltes in Xanten in Gruppen unter-

wegs. Während die eine Gruppe eine Aufgabe zu lösen hatte, trafen sich die anderen

auf der Terrasse unserer Herberge. Dort erläuterte unser Personalleiter Herr Böhm

uns nochmals das am ersten Tag bereits vorgestellte Projekt ,,Gelbe Hand" Darauf

hin teilten wir uns in Arbeitskreise auf, um jeweils ein Projekt zu entwerfen.

Nachdem die Projekte gewählt waren und erste ldeen zu Papier gebracht worden

waren, tauschten wir nach einer bestimmten Zeit die Gruppen.
In den Arbeitskreisen wurden ein Kurzfilm gedreht, ein Daumenkino produziert, Wer-

beplakate entworfen und die Befragung von Passanten zum Thema ,,Gewalt und

Rassismus" durchgeführt. Außerdem entstand die ldee einen unserer Linienbusse

mit dem Symbol der Gelben Hand zu versehen, damit auch unsere Fahrgäste auf

unsere Arbeit aufmerksam werden.



5.2 Daumenkino

Als wir in Xanten mit der Entwicklung unseres Projektes begannen, wussten wlr nocn

nicht so recht was wir machen wollten. Eins war jedoch klar. es sollte etwas sein, das

die Menschen anspricht und auf den ersten Blick ihr Interesse weckt. so benötigten

wir nur noch einen medialen Rahmen, an dem das Thema bearbeitet werden musste.

Der letäendliche Auslöser für unser Daumenkino kam, als unsere Ausbilder uns von

vergangenen ,,Die Gelbe Hand" Projekten ezählten. So entschieden wir uns für das

Zeiahnen eines Daumenkinos, da man dadurch auch ohne großen Aufwand Sach-

verhalte gut darstellen kann, sehen wir, anhand der großen Stummfilmklassiker. Zu-

dem ist es in unserer modernen Zeit etwas originelles, solch ein Daumenkino zu

verwenoen.

Da ein Daumenkino ohne Text auskommen muss, muss der Zuschauer, das was er

sieht für sich selber interpretieren, wodurch er sich mit dem Thema auseinandersetzt.

Daher beschlossen wir unser Thema "Der unterbewusste Rassismus und die Not

wendigkeit des ersten Schritts in Richtung Akzeptanz" zu nennen.

Wr malten zunächst eine Kulisse, vor der unsere Geschichte spielen sollte. Wir ent-

schieden uns für eine Situation im Park und zeichneten eine typische kleine Parkan-

lage. In der Kulisse stehen ein Baum, eine Gehwegbegrenzung, eine Mülltonne und

2 Parkbänke. Letztere zwei bilden den Mittelpunkt unserer Geschichte. In der ersten

Szene hatte ein Farlciger bereits auf der rechten Bank Platz genommen und es sich

dort bequem gemacht. Nach und nach kommen weitere Menschen mit heller Haut-

farbe in den Park. Sie wollen sich ausruhen und nehmen auf der linken Bank Platz.

Bei jeder weiteren Person, die sich auf die linke Bank setzt, schwindet der Platz und

es wird enger und enger. Zum Schluss setzt sich sogar noch eine Person auf einen

Mülleimer neben der linken Bank, anstatt sich auf die rechte Bank zum dunkelhäuti-
gen zu setzen. Erst als eine weitere Person, welche das Logo der ,,Gelben Hand" auf

der Brust hat, ändert sich das Szenario. Die Person mit dem Logo versteht nicht, wa-

rum die anderen Leute so voreingenommen sind und schüttelt darauf den Kopf. sie

zeigt sich selbstsicher und setä sich neben den Farbigen. Der erste Schritt in Rich-

tung ,,Akzeptanl'. Die anderen werden sich über ihr unbewusstes Verhalten bewusst,

dass sie den Farbigen ausgegrenzt haben und setzen sich ebenfalls zu ihm. Nun

wird das ,,Gelbe Hand" Logoeingeblendet mit der Aufschrift ,,Gegen Hass und Ge-

walt". Die Abschlussszene zeigt, wie hinterher an der rechten Bank alle zusammen

stehen und sich über ihrer gewonnenen Freundschaft und Einsicht freuen. Das Gan-

ze wurde noch als Film zusammengestellt.



5.3 Ptakat..Es qeht nur miteinander!"

oog"ßHoss 
und Gewcb

Es qeht nur miteinonder!

Die erste Intention für unser Projekt ,,Die Gelbe Hand" bekamen wir durch den Film

,,schwarzfahrel , den wir auf unserer sozialpädagogischen Fahrt in Xanten gesehen
haben. Nach dem Film und einem kuzem Brainstorming in unserer Gruppe war uns
klar. das es ein simples und für alle Altersklassen leicht verständliches Projekt sein
sollte, deshalb haben wir uns als Gruppe für ein schaubild entschieden, das unsere
überlegungen am besten verdeutlichen sollte. Der Grundgedanke zu unserem
Schaubild bestand daraus, dass wir die Wichtigkeit der verschiedenen Kulturen auf
der Welt in einen Bezug zum Gleichgewicht des Planeten dazustellen. Deshalb ent-
warfen wir eine Welt, die von zwei Händen mit unterschiedlichen Hautfarben in
Gleichgewicht gehalten wird. Daraus sollte hervorgehen, dass alle Menschen auf der
welt egal welche Hautfarbe, Herkunft oder Religion mitverantwortlich sind, dass un-
ser Planet im Gleichgewicht bleibt und das jeder dazu beitragen muss das es so
bleibt. Am Computer iealisierten wir dann unsere Überlegungen für das Schaubild.
Als Leitsatz, der das Schaubild unterstreichen sollte, wählten wir: ,,Es geht nur mit-
einander!". Mittlerweile sind wir dabei unser Schaubild zu drucken, damit wir mit un-
serem Projekt viele Menschen im Raum Düsseldorf erreichen und zum uberlegen
anregen.

5.4 Busdesign

Die ldee war es etwas zu entwerfen, das viele Leute anspricht, mobil ist und kleine
zusätzliche Energie kostet. So kamen wir zu dem Endschluss Plakate auf Linienbus-
se zu kleben. Folien und Auftleber sind kostengünstig und überall einsetzbar.
Wir erstellten von dem Logo der Gelben Hand ein PDF- Dokument mit hoher Auflö-
sung und gaben es an unsere betriebseigene Druckerei weiter. Mit Zustimmung des
PerJonalvörstand Peter Ackermann und Personalleiter Wolfgang Böhm konnten wir
damit einen Linienbus bekleben, der nun als Zeichen gegen Hass und Gewalt seine
Touren durch die Stadt fährt und von vielen Tausend Menschen täglich gesehen
wird. Dieser Bus soll nun bald symbolisch an den Verkehr übergeben werden.



Am 23.03.2010 wurde der Linienbus mit dem Symbol ,, Die Gelbe Hand " vom
Rheinbahn-Vorstand Peter Ackermann, Ausbildungsleiter Volkmar Fornfeist und
ver.di-Sekretär Klaus Schwieca sowie dem 1. Ausbildungsjahr offiziell an den
Verkehr übergeben. So das der Linienbus von den Fahrgästen und vielen Düsseldor-
fern in der Stadt gesehen wirt und so ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit,
Rassismus und Rechtsextremismus darstellt-

1 1 ,
t l
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5.5: ..lnteruiew mit Power Point AuswertunQ"

Während der sozialpädagogischen Tage in Xanten, bekamen wir von unseren Aus-

bildern die Anregung, ein Projekt im Rahmen des Wettbewerbes der ,,Die Gelbe

Hand" anzufertigen, nachdem wir den Film ,,Schwarzfahref' angeschaut hatten. Wir

überlegten uns, welche Themen gerade im Bereich Rassismus und Gewalt gerade

aktuell sind, welche Erfahrungen wir in diesem Bereich gemacht haben und wie un-

sere Eindrücke sind. Während unseres Gespräches merkten wir, dass wir alle die

gleichen Eindrücke haben, aber diese auf unterschiedlichsten Erfahrungen beruhen.

Zudem fiel uns auf, dass die derzeitigen Statistiken und Umfragen alle sehr leicht

verfälscht werden können, weil z.B. die Zeitungen ihre Leser in eine bestimmte Rich-

tung lenken wollen. wir beschlossen selber ein Interview durchzuführen. Nach dem

Erstellen eines Fragenkataloges, befragten wir Menschen unterschiedlichster Alters-

und Berufsgruppen. Da die meisten sich dabei jedoch nicht filmen lassen wollten, wie

von uns ursprünglich geplant, mussten wir ein wenig umdisponieren und anstatt eF

nes Filmes eine Power Point Präsentation erstellen. In den Gesprächen bemerkten

wir, dass sich die Leute stark mit dem Thema beschäftigen und auch Angst haben.

lm Anschluss fassten wir die Umfrageergebnisse zusammen und erstellten die Prä-

sentation, welche wir mit Statistiken von z.B. von der Tagesschau unterlegten. Die

Arbeitsmittel dafür bekamen wir von der Rheinbahn AG zur Verfügung gestellt.

6. Veröffentlichunq

Nach der Präsentation der einzelnen Projekte wurde beschlossen, die Arbeiten allen

Mitarbeitern und Fahrgästen bekannt zu machen, da diese die Nachricht ,,gegen
Hass und Gewalt" aufnehmen, leben und weitergeben sollen.

Alle Projekte werden im lntranet der Rheinbahn AG sowie im Rheinbahn TV veröf-

fentlicht und können so mehreren tausend Menschen gezeigt werden, um diese so

zu informieren und zum Nachdenken anzuregen.

Das Plakat mit der weltkugel und das Plakat mit der Gelben Hand werden bald einen

Linienbus unseres Unternehmens schmücken. So wird ein Zeichen gesetzt, welches

gut sichtbar ist und vielen von unseren hunderttausenden Fahrgästen das Projekt

näher bringt.
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7. Schlusswoft

Das Projekt ,,Die Gelbe Hand" hat jeden von uns zum Nachdenken gebracht. Von
Anfang an wurde uns vermittelt, ohne Vorurteile und mit Respekt miteinander umzu-
gehen. Dieses Verhalten fördert ein angenehmes Betriebsklima und die Leistungsbe-
reitschaft von jedem Einzelnen. Zudem wurde unser GruppenzusammengehÖrigkeit-
gefühl gestärkt, da wir den notwendigen Freiraum bekommen haben, um unsere Pro-
jekte selbstständig zu bearbeiten.

Wir haben herausgefunden, dass viele Leute mit dem Thema ,,Gewalt und Rassis-
mus" ein Problem haben. Daher sind Projekte wie,,Die Gelbe Hand" eine ideale Ge-
legenheit um Menschen aufzuklären und Diskriminierungen entgegen zu wirken.

Verantwortlich für das Gesamte Pro1ekt der Rheinbahn AG sind die Auszubildenden
des ersten Lehriahres und deren Ausbilder.
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Rund 34 Auszubildende der Rheinbahn haben ihre Proiekte,,gegen Rechts" eingerejcht. Hier stehen die Teilnehmer vor dembeklebten Bus mit der ,,gelben Hand.'. .Foto: pp.

Wink mit der,,Gelben Hand"
Rheinbahn-Auszubildend94p[qickeln vielseitiges projekt gegen Ausländerhass
Ein Afroamerikaner
steigt in eine Straßen-
bahn, wird von einem
Mitfahrer angepöbelt
und attackiert. Schließ-
lich verlässt der Mann
die Bahn.

Wenig später steigr der ag-
gressive Mitfahrcr in eiren
Bus, der diesnal mit Aus-
ländem besetzt ist, Jetzr

spün er, was Ablehnung ftir
eine Minderheit bedeutet,
Das ist die Handlung eines
Films, der von den Auszubil-
denden der Rheinbahn ftir
den Wettbewerb ,,Die Gelbe
Hand" des Deutschen Ge-
werkschaft sbundes entwi-
ckelt wurde. ,,Es geht um To.
leranz und Akzeptanz ande-
rcn Menschen gegenüber -

sowohl im Betrieb, als auch
im privaten Bereich", sagt
Ausbildungsleiter Volkmar
Fomfeist.
In ei*em Betrieb mit über
2600 Mitarbeitem aus rund
30 Nationen ist die partner-
schaft liche Zusammenarbeit
besonders wichtig. ,,Das fin-
den auch die Auszubilden-
den und haben sich bei ih-

ren Projekten keativ einge-
bracht", sagt Fomfeist. Ne-
ben dern Kurzfilrn wurden
ein Daumenkino produziert,
Werbeplakate entworfen,
Passanten befragt und ein
Linienbus als bewegliches
Mahnmal mit dem Slmbol
der,,Gelben Hand" verse-
hen. ,,Die gelbe Hand s],n-
bolisiert unser Ziel, dass sich
die Menschen die Hände rei-
chen und zusammen arbei-
ten", erklärr verdi-Seketär
Kl$us Schwiöaä; der die
Wettbewerbsbeiträge entge-
gen nimmt. ,,Die Farbe gelb
soll dabei das typische Aus-
länderbild darstellen."
Seit September haben die
Auszubildenden an ihren
Prcjekten gearbeitet und

sind mit dem Ergebnis zu-
füeden. ,Wt möchten die
Menschen mit dem Film
darauf aufmerksam ma-
chen, dass solche üIbergriffe
jeden überall n€ffen kön-
nen', erläutert Claas Fronert
(21), Auszubildender als IT-
System Elektroniker.,Wir
wünschen uns, dass die
Menschen mehr Zivilcoura-
ge zeigen", ergänzt Thornas
Hermann (1 8), Auszubil-
dender als Industriemecha-
niker. ,Wir haben uns fifu ein
leicht zu veßtehendes Bild-
matedal entschieden und
ein Plakat erstellt", ergänzt
sein Teamkollege Stmto AIa-
batzoglou (18). ,,Die ganze
Welt gehön zusammen und
nur so erreichen wir etwas."


