
ContRassismus 
– Wir sind ein Kreis – 

 
 
1. Einleitung 
 
Wir, Jana-Michelle Gail, Bianca Otterbach, Ouafae Abdellaoui, Jana Lena Kucharske und Tugce 
Aksin (von links) sind Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten beim Kreis Siegen-
Wittgenstein (Nordrhein-Westfalen) und nehmen mit unserem Beitrag an dem Wettbewerb „Die 
Gelbe Hand“ teil. 
 

 
 
Von dem Wettbewerb „Die Gelbe Hand“ haben wir in der Berufsschule (Berufskolleg Wirtschaft 
und Verwaltung in Siegen) erfahren, da unsere Lehrerin Frau Antje Schneyer uns einen Zei-
tungsartikel darüber vorlas. 
 
Unsere Beweggründe an diesem Wettbewerb teilzunehmen, waren u.a. unsere gemeinsame Ein-
stellung, dass Rassismus in der Gesellschaft generell und speziell am Arbeitsplatz nichts zu su-
chen hat sowie unser Anliegen, auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Zudem sind wir eine 
Verwaltung, in der viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allem auch Auszubildende, mit Mig-
rationshintergrund arbeiten, weshalb diese Angelegenheit einen noch höheren Stellenwert für uns 
hat. 
 
Wir wollen ein Zeichen gegen Rassismus und für ein solidarisches Miteinander setzen! 
 
 
2. Allgemeines zu Rassismus 
 
Es gibt viele Definitionen von Rassismus. Unter Rassismus versteht man im Allgemeinen Hand-
lungen, Redeweisen oder Einstellungen, die Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, Kultur oder eth-
nischen Herkunft bevorzugen oder benachteiligen (Quellen: http://www.gib-rassismus-keine-
chance.org/). 
 
Rassismus wird im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) aufgegriffen. § 1 dieses Geset-
zes zielt darauf ab, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Her-
kunft […] zu verhindern oder zu beseitigen. Das AGG regelt demnach Ansprüche und Rechtsfol-
gen bei Diskriminierung, worunter Rassismus fällt. 
 



Das Landespersonalvertretungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (LPVG NRW) greift 
Rassismus in § 62 auf. Danach haben Dienststelle und Personalvertretung darüber zu wachen, 
dass alle Angehörigen der Dienststelle nach Recht und Billigkeit behandelt werden, insbesonde-
re, dass jede Benachteiligung von Personen aus Gründen ihrer Rasse oder wegen ihrer ethni-
schen Herkunft, ihrer Abstammung oder sonstigen Herkunft, ihrer Nationalität […] unterbleibt. 
 
 
3. Multikulturelle Belegschaft der Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein 
 
Der Kreis Siegen-Wittgenstein beschäftigt derzeit ca. 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Davon 
haben ungefähr 5 % einen Migrationshintergrund. Unter den Auszubildenden liegt der Wert sogar 
bei knapp 20 %. Die Herkunftsländer sind beispielsweise Polen, Österreich, Russland, Kasachs-
tan, Rumänien, Kroatien, Afghanistan, Libanon, Marokko, Türkei, Indien, Sri Lanka, Jamaika und 
Kenia.  
 
Landrat Andreas Müller sagte dazu auf unsere Anfrage Folgendes: „Für mich soll die Kreisverwal-
tung ein Abbild der Gesamtgesellschaft sein – in ihrer ganzen Breite. Und deshalb ist selbstver-
ständlich, dass ich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben möchte, die einen anderen kultu-
rellen Hintergrund haben, weil sie oder ihre Eltern aus einem anderen Land zu uns gekommen 
sind. Von dieser Vielfalt können wir selbst als Verwaltung, aber auch die Bürgerinnen und Bürger, 
die zu uns kommen, nur ungemein profitieren.“ 
 
 
4. Erläuterung des Plakates 
 
Wir haben ein Plakat erstellt, das auf einen Blick unsere Botschaft vermittelt. 
 

 
  



„ContRassismus – Wir sind ein Kreis – “ lautet diese. Sie besteht aus zwei Teilen, „ContRassis-
mus“ und „Wir sind ein Kreis“. Was soll damit ausgedrückt werden? 
 
„ContRassismus“ setzt sich aus den Worten „contra“ und „Rassismus“ zusammen. „Contra“ 
kommt aus dem Lateinischen und bedeutet übersetzt „gegen“. Somit bedeutet der erste Teil un-
serer Botschaft, dass wir gegen Rassismus sind. 
Wir haben uns bewusst für das Wort „contra“ entschieden, da die beiden Endbuchstaben mit den 
beiden Anfangsbuchstaben des Wortes „Rassismus“ übereinstimmen und man diese Worte somit 
verbinden kann. Dies soll wiederum zeigen, dass diese Worte zusammen gehören, nicht zu tren-
nen sind, und dass Rassismus immer als etwas angesehen wird, wogegen man vorgehen muss. 
 
Mit dem zweiten Teil der Botschaft, „Wir sind ein Kreis“, verfolgen wir zweierlei Intentionen. 
 
Zunächst einmal symbolisiert ein Kreis u.a. Einheit, Harmonie und Schutz. Dies bedeutet respek-
tive für unsere Botschaft, dass wir uns trotz einer vielschichtigen, aus vielen Individuen bestehen-
den Belegschaft als Ganzes, als Einheit, verstehen, in der jeder willkommen ist und von der nie-
mand ausgegrenzt wird. Vielmehr bringen wir uns gegenseitig Toleranz, Unterstützung und 
Schutz entgegen. 
Die Relevanz der Symbolik des Kreises soll nochmals durch das abgebildete Foto von einigen 
Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und Auszubildenden verstärkt werden. Die Zusammensetzung der 
Personen auf dem Foto ist absichtlich so gewählt und verdeutlicht die bereits erwähnte multikultu-
relle Belegschaft. 
 

 
 
Zudem ist der Satz „Wir sind ein Kreis“ eine Anspielung auf den Kreis Siegen-Wittgenstein als 
Gebietskörperschaft und unsere Ausbildungsstätte. 
 
Oben links auf dem Plakat ist zusätzlich ein Logo zu sehen. Auch hier wird wieder der Kreis auf-
gegriffen. Der Kreis, dargestellt als Puzzle, besteht aus verschiedenen farbigen Puzzleteilen. Die 
unterschiedlichen Farben symbolisieren die verschiedenen Hautfarben, die es weltweit gibt. Un-
ten rechts ist das Puzzle noch nicht vervollständigt. So ist der Kreis nicht komplett. Erst durch das 
Zusammenfügen aller Puzzleteile entsteht die Einheit – die Einheit aus den verschiedensten 
Menschen. Und das ist auch das Ziel: niemanden ausschließen, solidarisch miteinander umge-
hen und zusammenhalten. 
 



 
 

         (gestaltet von Melina Theiß) 
 
 
5. Multikulturelles Buffet 
 
Da wir eine Kreisverwaltung mit einer multikulturellen Belegschaft sind, kam uns gemeinsam mit 
dem Personalrat die Idee, ein multikulturelles Buffet während einer Mittagspause zu veranstalten, 
um den Kreisbediensteten unsere kulturelle Vielfalt bewusst zu machen und zum Nachdenken 
über Rassismus anzuregen. 
 

 
Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Migrationshintergrund brachten hierfür typische Spei-
sen aus ihren Herkunftsländern mit. Von Europa über Asien hin zu Afrika waren neun Länder plus 
Deutschland und dem Siegerland vertreten.  
 
 
 
 
 
 
 



  
Unseren Kolleginnen und Kollegen schmeckte es sichtlich. 
 

 
 
Doch es ging uns nicht nur um das Essen. Unsere Kolleginnen und Kollegen erfassten unsere 
Botschaft, was sich sowohl in ihren Gesprächen während des Buffets als auch im Feedback zeig-
te und worüber wir uns sehr freuten. 
 

 
 
Aufgrund der positiven Resonanz ist an eine Wiederholung einer solchen Veranstaltung zu den-
ken. Wir haben bereits viele Ideen, das Buffet zu erweitern und noch mehr auf Rassismus und die 
Beseitigung von Vorurteilen gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund aufmerksam zu ma-
chen.  
 
 



Mit unserer Aktion haben wir nicht nur Kolleginnen und Kollegen im Haus erreicht. Über das sozi-
ale Netzwerk „Facebook“ konnten wir unsere Botschaft auch nach außen tragen. 

 

 
 
Festzuhalten ist: Essen verbindet. Essen bringt Menschen zusammen. Essen kann ein Mittel 
sein, andere Kulturen kennenzulernen und besser zu verstehen, Vorurteile abzubauen und diese 
in Neugier umzuwandeln.  
 
Wir sind ContRassismus! Wir sind ein Kreis! 


