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Vorwort der Schulleiterin 
 
Alle Schuljahre haben ihre gewissen Rhythmen und einen immer wiederkehrenden Gleichklang. Mit schöner, verlässlicher Regelmäßigkeit laufen 
sie ab, getaktet von den Erfordernissen, die die Organisation einer Schule – und insbesondere der unsrigen mit ihren vielen Facetten - so mit sich 
bringen.  
Da wäre der Schuljahresbeginn mit der Aufnahme von meist bis zu 1400 Schülerinnen und Schülern in den unterschiedlichen 
Bildungseinrichtungen. Das Gewusel kann sich jeder lebhaft vorstellen, in der Pausenhalle, in den Gängen, in der Mensa und nicht zuletzt im 
Sekretariat. Hut ab vor den nunmehr fünf Sekretärinnen, die dennoch ihre liebe Not haben, dem Ansturm zu begegnen und gleichzeitig die neuen 
Schülerinnen und Schüler ins System zu bringen, also in die LUSD (Lehrer- und Schüler-Datei), ohne die nichts mehr geht im Lande Hessen – 
dem Götzen Technik sei Dank. Da sind die Lehrer/innen, die sich mit den neuen Klassen auseinandersetzen, die neue Stundenpläne haben und 
hier eventuell noch Änderungswünsche haben. Doch am meisten gefordert ist die Organisation, da sich eine Berufsschule nie auf verlässliche 
Zahlen stützen kann. So ist es die Regel, dass z. B. Berufsschüler/innen ohne Anmeldung kommen und wir nur aus Erfahrungswerten im Vorfeld 
Klassen bilden. Da passiert es immer wieder, dass am ersten Schultag neue Klassen eingerichtet werden müssen, weil mehr Schüler/innen 
gekommen sind als erwartet, oder – nicht so schön – geplante Klassen nicht eingerichtet werden, weil zu wenige Schüler/innen kamen. Das 
passiert leider auch immer wieder im Vollzeitbereich. Schüler/innen, die ihr Kommen festzugesagt haben, und dann am Einschulungstag nicht 
erscheinen, sind leider nicht sehr selten. Die neuen Schüler/innen haben natürlich auch ihre Probleme, sich in dem großen System 
zurechtzufinden.  
Hier geben wir jährlich Orientierungshilfen durch ein Einschulungspaket, Führungen durch das Gebäude und Versammlungen der neuen 
Schülerschaft, in denen sie über die Angebote und Erwartungen der Schule aufgeklärt werden.  
 

Es gäbe hier noch vieles zu erzählen, das sollte nur mal ein kleiner Abriss sein, was die Schule so 
jährlich zum Schuljahresbeginn leisten muss, damit die Schülerinnen und Schüler sich hier 
aufgenommen und heimisch fühlen, denn das ist uns als Schule ein großes Anliegen.  
Wir wollen, dass jeder Schüler, jede Schülerin sein/ihr Potential entfalten kann und das kann er/sie 
nur, wenn er/sie sich wohl und sicher fühlt. Wir bringen unsere Philosophie gerne auf die Formel, 
dass wir uns mit Wertschätzung und Respekt begegnen wollen. Darum haben wir unter anderem ein 
großes Unterstützungssystem, das aus geschulten Kolleginnen und Kollegen besteht, die die 
Schüler/innen in vielen Lebensfragen beraten können und ihnen helfen, möglicherweise 
entstandene Probleme, die sie beim Lernen behindern, anzugehen und zu bearbeiten.  
Auch die Tatsache, dass wir Schule ohne Rassismus sind, weist auf die Forderung hin, dass wir 
jeden achten, ungeachtet der Herkunft, der Religion, der Hautfarbe,… und auch aktiv gegen 
mögliche Diskriminierungen oder Ausgrenzungen angehen. Darum führen wir jedes Jahr einen „Tag 
gegen Rassismus“ durch, darum zeigen wir jedes Jahr mehrere Ausstellungen, die sowohl das 
Anderssein thematisieren als auch die Hintergründe beleuchten und so die Menschen aufklären und 
für die gegenseitigen Belange sensibilisieren. 

Jahresschrift  
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In diesem Kontext ist auch der durchgeführte pädagogische Tag zum Thema Diversität - Vielfalt als Chance -zu sehen.  Nötig wird eine 
solche Arbeit auch u. a. deshalb, da unser InteA-Bereich – also der Bereich, in dem wir Jugendliche beschulen, die in unser Land geflüchtet 
sind, um hier Schutz zu suchen, - sehr stark angewachsen ist. Ohne gegenseitige Anerkennung könnte die Schulgemeinde mit ihren weit 
über 3000 Mitgliedern nicht bestehen. Hier muss für gegenseitige Akzeptanz geworben und es müssen Möglichkeiten der Begegnung 
geschaffen werden. So war sicherlich ein Highlight des vergangenen Schuljahres eine multikulturelle Theatergruppe, mit der die Schule an 
den Fuldaer Schultheatertagen teilnahm.  
 
Doch zurück zum Ablauf eines Schuljahres: Wenn die Klassen alle eingerichtet sind, wird gearbeitet mit der kurzen Unterbrechung der 
Herbstferien, meist mit vielen Klausuren bis zu den Weihnachtsferien. Diese sind für die meisten Kolleginnen und Kollegen gekennzeichnet 
von Korrekturen, denn Ende Januar stehen die Halbjahreszeugnisse an. Dann laden wir Eltern und Betriebe in Schule zum Eltern- und 
Ausbildersprechtag. Die Wochen vor den Osterferien und die danach sind dann geprägt von der Durchführung der schriftlichen und 
mündlichen Prüfungen. Dann kommen die Entlassfeiern und die Vorbereitungen für das neue Schuljahr. So vergeht jedes Schuljahr 
gleichförmig und in den Sommerferien müssen die Abgänge bearbeitet werden etc.  
 

Und dennoch hat jedes Schuljahr einen eigenen Rhythmus, einen eigenen Puls, denn in diesen eigentlich schon eng getakteten Ablauf 
integrieren wir dann z. B. den oben bereits erwähnten Tag gegen Rassismus, Schultheatertage etc.  So war ein weiteres Highlight zweifellos 
die Literaturgala im November, die mit 18 Autorinnen und Autoren (eigentlich sollten es 20 sein) das 20-jährige Bestehen von „Literatur im 
November“ feierte. Hier kam die Schule in den Genuss einer glanzvollen Literaturgala, umrahmt von „The Richies“, der Lehrerband der 
Richard-Müller-Schule. International bekannte Schriftsteller/innen, Träger und Trägerinnen des Deutschen Jugendliteraturpreises, gaben sich 
hier ein Stelldichein. Der Bürgermeister der Stadt Fulda, Dag Wehner, und seine Gattin waren ebenso begeistert wie das Publikum.  
Auch wurden wieder Studienfahrten durchgeführt, Sportveranstaltungen – in diesem Jahr in ganz besonderer Weise als Partner der 
Sportabzeichen-Tour. Hier traten die Schüler/innen sowohl als Betreuer als auch als Teilnehmer auf.   
Auch das Theater kam in keiner Weise zu kurz, sowohl selbst entwickelte Stücke, wie bei den Schultheatertagen oder dem Kurs 
Darstellendes Spiel, der eine selbstentwickelte Version/Variation von „Clockwork Orange“ inszenierte, wurden auf die Bühne gebracht als 
auch englischsprachige Theatergruppen ins Hause eingeladen. Der Besuch einer Shakespeare-Aufführung im malerischen Schloss 
Adolphseck war sicherlich ebenso eine Bereicherung. 
Über all das können Sie in dieser Ausgabe lesen und über vieles mehr: Zum Beispiel über einen Versuch der Schulleitung, einen Austausch 
für Berufsschüler/innen mit einer Schule in Paris in die Gänge zu bringen, wieviel Herzblut in das Projekt geflossen ist und wie es dennoch 
zumindest vorläufig scheiterte, über Betriebsbesichtigungen, ein Französischforum, Teilnahme und Durchführungen von Wettbewerben und 
und und.  
 

Ich nehme dieses Vorwort als Gelegenheit, all denjenigen 
meinen Dank auszusprechen, die das alles ermöglichen. 
Ohne das Engagement von allen – Sekretariat, 
Hausmeister, Reinigungspersonal, Sozialpädagogen, 
Kolleginnen und Kollegen, Schülervertretung, unseren 
Netzwerkpartnern und hier allen voran unseren 
Kooperationspartnern GenoBa und Move36, die so 
manches möglich machen, wäre ein solches Feuerwerk 
wie unser schulisches Leben gar nicht zu verwirklichen.  
Auch konnten wir einen neuen Kooperationspartner 
gewinnen – Perspektiva. Unsere beiden Einrichtungen 
arbeiten schon lange zusammen, im vergangenen 
Schuljahr haben wir die Zusammenarbeit in einem 
Kooperationsvertrag besiegelt. Auch hier freuen wir uns 
auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Weitere 
Kooperationen werden folgen – so viel sei schon einmal 
verraten.  
 
Mein Dank richtet sich an alle, die sich an dem Projekt 
Schule und Schulentwicklung beteiligen, und an die 
Schüler/innen, die in ihrer überwältigenden Mehrheit  
engagiert und zuverlässig die Angebote für sich nutzbar 
machen.                 
 
Ihre Schulleiterin 
 

Claudia Hümmler-Hille   
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JUNI  JULI 
 

 Französisch-Forum  
 FfB-Workshop zu „Start Ups” 
 Englisches Theater: Convenant Players zu Gast 
 Betriebsbesichtigung bei Firma Braun  in Melsungen 
 Sport-  und Bewegungstag  
 PoWi-Projektgruppe der WG 12 in Berlin 
 Wallfahrt als Angebot für WG-Schüler/-innen 
 Flüchtlinge gestalten eigene Ausstellung 

PERSONELLES 
 

 
25 Jahre im Dienst: 
Bettina Wiegand,  
Brigitte Geier-Wehner, 
Franz-Peter Scholz 
 

Sponsoren --- Impressum 

MÄRZ   APRIL 

   MAI 
 

 FOS-Schüler erfolgreich bei „Jugend gründet“ 
 Wettbewerb „Jugend debattiert“  
 Sex und Evolution – Exkursion des Bio-LKs  
 FSS 12 informierte sich über Flugbegleiter-Ausbildung 

der Lufthansa  
 Shakespeare-Workshop der  Englisch-LKs 
 Theaterwerkstatt präsentierte “Clockwork Orange” 
 Studierende der FfB beschäftigen sich mit 

Wirtschaftsethik 
 Tag gegen Rassismus und Ausstellungseröffnung 

„Was glaubst du denn?“ 
 Engagierte Peer Guides als Begleiter/-innen der 

Ausstellung 
 Automobilkaufleute besichtigten Autohaus Scheller 

INHALT         Schuljahr 2015/2016 
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DEZEMBER   JANUAR 

   FEBRUAR 
 

 Fuldaer Schultheatertage 2016: Gymnasiasten und 
Integrationsschüler gemeinsam auf der Bühne 

 BG zum Skilanglauf auf der Wasserkuppe 
 Verabschiedung der Bankkaufleute 
 Infoabend der FfB über Management Soft Skills 

SEPTEMBER   OKTOBER 

   NOVEMBER 
 

 Pädagogischer Tag zum Thema „Diversität“  
 Integrationsschüler absolvieren Fahrradausbildung 
 Klassenfahrt der FOS an die Cote d‘azur 
 Studienfahrt des BG nach Barcelona 
 Ausstellung „anders? – cool!“  in der RiMS 
 Plädoyer für Nachhaltigkeit 
 Lesegala zum 20. Geburtstag  

der „Literatur im November“ 

DIE  

RICHARD-MÜLLER-

SCHULE  

STELLT SICH VOR 
 

 Leitbild und Bildungsangebote 
 Beratungsgrundsätze und Anti-Mobbing-

Vereinbarung 
 Schulleitung und Beratungsteam 
 RiMS ist „Schule ohne Rassismus" 
 Kooperation mit move36 
 Kooperation mit der VR Genossenschaftsbank 
 geplante Kooperation zum deutsch- französischen 

Austausch in der berufliche Bildung 
 Neues Angebot am Beruflichen Gymnasium: 

Grundkurs Wirtschaftsphilosophie  
 Neuer Kooperationspartner: Perspektiva   
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ABSCHLUSSFEIERN 

2016 
 

 Berufliches Gymnasium (BG) 
 Abiturrede 2016 

 Fachoberschule (FOS) 
 Fachschule für Wirtschaft (FfB) 
 Höhere Berufsfachschule für Assistenzberufe  
 Zweijährige Berufsfachschule für Wirtschaft und 

Verwaltung (BFS) 
 Einjährige Berufsfachschule für Wirtschaft und 

Verwaltung (HH) 
 Berufsschule 

   

 
 

    
Projekt des 

Literaturkurses 
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Die Richard-Müller-Schule stellt sich vor 
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WIR SIND FÜR SIE DA!

DIE BERATER-PROFIS –
DAS BERATUNGSTEAM UNTERSTÜTZT SIE GERNE:

beratung@richard-mueller-schule.de
Beratungsraum C201, Termine nach Vereinbarung

Koordination

Claudia Hümmler-Hille

Beratung bei Problemen 
in der Ausbildung

Uta Dörr

Sucht- und 
Präventionsberatung

Matthias Balzer

Laufbahnberatung

Paul Jestädt

Beratung in 
Konfliktsituationen

Matthias Diegelmann

Unterstützung bei 
Bewerbungsfragen

Nina Hauer

Beratung in 
Konfliktsituationen 
(auch bei sexuellem 

Missbrauch)
Silvia Kehl

Unterstützung bei 
Bewerbungsfragen

Marina Krimmel

Beratung bei 
Schicksalsfragen

Marcus Ramisch

Deutsch als Fremd-/
Zweitsprache

Monika 
Schmidhuber-Mörmel

Beratung in 
Mobbingsituationen

(auch bei Cybermobbing)

Tanja Steinbach

Lese- und 
Rechtschreibförderung

Daniela Theurer

Verbindung- und 
Vertrauenslehrer

Michael Steube

Fachberatung 
in Englisch

Thomas Goldbach

Integrationsbeauftragter

Dr. Larbi Tajani

Fachberatung in 
Mathematik 

Diana Wolf
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Seit Juni 2015 schon darf sich die Richard-Müller-Schule als Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage“ bezeichnen.2016 gab es erneut einen „Tag gegen Rassismus“ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegen Rassismus und für Toleranz hat sich die Richard-Müller-Schule in der Vergangenheit in den unterschiedlichsten 
Projekten, bei Veranstaltungen, aber auch kleinen Aktionen immer wieder stark gemacht. Seit Juni 2015 ist dieses Engagement 
auch von außen sichtbar, denn seitdem trägt die RiMS den Titel „Schule ohne Rassimus - Schule mit Courage".  

Mehr als 1700 Schulen dürfen sich deutschlandweit so nennen. Die Initiative wurde 1995 als Projekt von Schülern für Schüler 
gegründet. In jeder Courage-Schule erklären mindestens 70 Prozent der Schüler, Lehrer und Mitarbeiter mit ihrer Unterschrift, 
dass sie sich aktiv gegen Rassismus einsetzen. Die Schule verpflichtet sich, das Thema in eigenen Projekten mit Leben zu 
füllen, und ein Schulpate, im Falle der RiMS ist dies der Ex-Fußball-Profi Sebastian Kehl, steht mit seinem Namen für den 
Einsatz der Schule ein.  
 
Lesen Sie im Innenteil mehr zum „Tag gegen Rassismus“, der im Mai zum zweiten Mal in der Richard-Müller-Schule stattfand. 
Ein besonderes Zeichen als „Schule ohne Rassismus“ setzten auch die Ausstellungen „Anders? Cool!“ (September) und „Sieh 
hin!“, die von jungen Flüchtlingen erstellt wurde (Juli). 
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Auf dem Weg zum digitalen Lernen 
 

Kooperation mit move36 
 
von Bernd Loskant 
 
Seit mehr als zwei Jahren kooperiert die Richard-Müller-
Schule nun mit move36. Das Magazin gehört zum 
regelmäßigen Lesestoff der Schüler und wird dort, wo es 
sich anbietet, im Unterricht eingesetzt: Texte aus dem 
Magazin werden im Deutschunterricht analysiert oder in 
den Fremdsprachenfächern wie Englisch als 
Übersetzungsvorlage verwendet. Das gedruckte Magazin 
ist somit fest in den Unterrichtsalltag integriert. „Wenn man 
als Lehrer den Unterricht aktuell gestalten möchte, kann 
man bei den Themen im Deutschunterricht, aber auch in 
Politik und Religion fündig werden, so zum Beispiel in der 
Februarausgabe, in der es um regionale Tierhaltung geht. 
Neben der Textanalyse bietet sich hier viel Anlass zur 
Diskussion“, erklärte Schulleiterin OStD Claudia Hümmler-
Hille am 5. März in der „Fuldaer Zeitung“.  
 
Doch das ist längst nicht alles. Inzwischen wird die 
Kooperation auf vielfältige Weise mit Leben erfüllt. move36 
und RiMS verwirklichen gemeinsame Projekte und arbeiten 
an dem Ziel, junge Menschen durch einen modernen, 
zeitgemäßen Unterricht auf die Herausforderungen in der 
Berufswelt vorzubereiten. Im Frühjahr 2016 wurde ein 
neues Pilotprojekt vereinbart: Unter dem Arbeitstitel 
„Individuelles digitales Lernen“ (IdL) arbeitet ein 
Entwicklerteam der move36-Mutterfirma OBCC daran, 
potenzielle Unterrichtsmaterialien aus dem Magazin in 
Abstimmung mit Lehrern (Leitung: Daniela Theurer) zu 
digitalisieren, interaktiv aufzubereiten und dynamisch in die 
move36-Tablet-App zu integrieren.  
 
Wenn die ersten Lektionen digitalen Lernens fertiggestellt 
sind, wird das Tablet nicht länger ausschließlich als 
digitales Abbild des Schulbuchs verwendet werden, 
sondern seine technischen Möglichkeiten im Unterricht voll 
ausspielen. Damit korrespondierende Applikationen für das 
Smartphone sollen es den Schülern auch zu Hause leichter 
machen. Beispiel Englisch-Unterricht: Wenn bei der 
Übersetzung eines Textes Defizite im Wortschatz zu Tage 

treten, werden 
die 
„fehlenden“ 
Wörter 
individuell 
auf digitale 
Karteikarten 
exportiert, die auf dem 
Smartphone verfügbar sind. Ein 
Modell-Projekt, das in Unternehmen im Zuge 
der Ausbildung von Nachwuchskräften Schule machen 
könnte.  
 
Auch an anderer Stelle ist move36 aktiv: Die Redaktion 
berichtet ausführlich aus dem Schulleben und bringt sich in 
den Unterricht ein. Beim „Tag gegen Rassismus“ im Mai 
gestaltete move36-Redakteurin Mariana Friedrich einen 
Workshop. In einem Deutschkurs wurde das Thema 
„Flüchtlingskrise im Rahmen journalistischer Arbeit“ 
aufbereitet. Zusammen mit den Schülern zeichnete sie den 
Weg von der Recherche über die Quellensuche bis hin 
zum fertigen Artikel nach. 
 
Zweimal in diesem Jahr gestaltete die move36-Redaktion 
eine move36-Sonderausgabe für die RiMS. Auf insgesamt 
32 Sonderseiten im Magazin wurden interessante 
Informationen aus dem Schulleben kommuniziert. Zum 50-
jährigen Bestehen des Wirtschaftsgymnasiums gab es im 
Magazin einen Sonderteil mit vielen interessanten Texten 
rund um das Jubiläum. „Uns steht mit den Schulausgaben 
ein Instrument zur Verfügung, um die Kommunikation und 
Transparenz im Hause zu gewährleisten“, sagte 
Schulleiterin Hümmler-Hille. 
 
Die Zusammenarbeit von RiMS und move36 – Beispiel für 
eine gewinnbringende Kooperation von Schule und 
Medien.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

move36-Redakteurin 
Mariana Friedrich 
gestaltete in der 
RiMS einen 
Workshop am 
„Tag gegen 
Rassismus“ 



Osthessens Magazin für junge  

Leute und die größte beruliche 

Schule der Region sind Partner.  

Dank der Kooperation kommt 

move36 in den Unterricht – und 

die Richard-Müller-Schule kommt 

ins Magazin.

Jeder Schüler  bekommt jeden Monat  die aktuelle  move36-Ausgabe.

Wir lernen heute move36!
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Im Rahmen unserer bewährten Kooperation mit der VR Genossenschaftsbank Fulda e.G. fanden auch im 
zurückliegenden Schuljahr wieder Veranstaltungen statt, die unseren Schulalltag bereicherten und die die Praxis in 
unseren doch vorwiegend theorielastigen Unterricht holten.  
 

Bewerben --- aber richtig! 
 

Die Klasse HH2 absolvierte ein Bewerbungstraining in der Genossenschaftsbank 
 
Am Dienstag, dem 6. Oktober 2015, traf sich unsere Klasse der einjährigen höheren Berufsfachschule (HH2), der Richard-
Müller-Schule für ein Bewerbertraining in der VR Genossenschaftsbank Fulda e.G. Geleitet wurde dieses Training von Herrn 
Leitschuh und einer Kollegin. Begleitet hat uns unser Klassenlehrer Herr Steube. Im Rahmen des Bewerbungstrainings sollten 
theoretische und praktische Aspekte durchgenommen werden. Auf jedem Platz lag ein Block mit einem Stift, so dass wir alle gut 
versorgt waren und uns wichtige Stichpunkte mitschreiben konnten. Ebenfalls standen Getränke für unsere Klasse bereit. Nach 
einer sehr freundlichen Begrüßung mit kurzer Einführung begann auch schon das praktische Bewerbertraining. 

 
Telefongespräch in zwei Beispielen 

 
Zu Beginn wurden uns einige Tipps gegeben, 
die man im Telefongespräch beachten sollte. 
Zwei Freiwillige wurden von Herrn Leitschuh in 
einen Nebenraum begleitet, von wo aus sie sich 
per Telefon über einen Ausbildungsplatz 
informieren sollten. Sabrina, seine Kollegin, war 
noch in unserem Raum und nahm die Telefonate 
an. Als erstes wurde ein normales Gespräch 
geführt. Das Telefon wurde auf laut gestellt und 
wir sollten zuhören und bewerten, was gut war 
und was nicht so gut gelaufen ist.  
 
 
In solch einem Telefonat sollte man freundlich erklären, wieso man angerufen hat. Man sollte nachfragen, welche besonderen 
Anforderungen das Unternehmen an die Bewerbung hat. Besonders wichtig ist der Ansprechpartner für das Anschreiben, und 
man sollte sich genau informieren, wie dieser Name geschrieben wird. Als nächstes musste ein weiterer Schüler auf eine 
Mailbox sprechen. Nach einem freundlichen Gruß sollte man den Grund für den Anruf nennen und um einen Rückruf bitten, 
dabei natürlich seine Telefonnummer hinterlassen. Trotzdem wurde empfohlen,  zu den Öffnungszeiten ein weiteres Mal 
anzurufen, da man sich auf einen Rückruf nicht verlassen kann. Wichtig: Man sollte in einem Telefonat nie das Gehalt 
ansprechen! 

Die perfekte Bewerbung 
 

Als nächstes wurde mit uns besprochen, wie eine perfekte Bewerbung aufgebaut ist. Man gestaltet zuerst ein schönes 
Deckblatt, das evtl. auf das Unternehmen angepasst werden kann mit Bildern etc. Darauf folgt dann ein nicht zu langes 
Anschreiben. Man sollte nur die wichtigen Dinge nennen und es knapp und informativ lassen. Weiter ist dann ein Lebenslauf mit 
einem Lichtbild wichtig. Der Lebenslauf darf auch zwei Seiten lang sein. Daneben sollte man die letzten zwei Zeugnisse 
dazulegen sowie weitere Urkunden, Bescheinigungen, die relevant für die Firma sein können. 

 
Der Einstellungstest 

 
Mit dem Einstellungstest möchte der Arbeitgeber sehen, wie man mit Stress umgeht. Wir bekamen mehrere Aufgabenblätter, vor 
jeder Aufgabe wurde uns erklärt, was zu machen war. Dann folgten zwei Minuten, in denen wir diese Aufgaben wie zum Beispiel 
allgemeine Fragen, Rechenaufgaben, Buchstabenfolgen etc. lösen mussten. Anfangs waren alle mit dieser kurzen Zeit 
überfordert, bis uns klar wurde, dass das Ziel nicht war, alle Aufgaben zu lösen, sondern möglichst richtig und schnell zu 
beantworten. Als wir fertig mit dem Einstellungstest waren, wurden uns noch weitere Einstellungsteste zum Üben sowie 
Broschüren ausgeteilt. 
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Ein erfolgreiches Vorstellungsgespräch 
 

Als letzten Punkt haben wir noch das Vorstellungsgespräch durchgenommen. Man sollte 15 Minuten vorher da sein, um 
Verspätungen zu vermeiden und sich noch einmal auf das Gespräch vorbereiten zu können. Unbedingt muss man auf ein 
gepflegtes Äußeres achten. Die Frisur sollte sitzen und ordentlich sein. Vorher duschen und angenehm riechen! Der 
Bekleidungsstil muss ordentlich sein und zur Firma passen, zu overdressed sollte man nie sein. Genauso sollten Frauen nie mit 
zu hohen Schuhen oder zu kurzen Röcken zu einem Bewerbungstermin erscheinen. Man sollte dem Arbeitgeber freundlich die 
Hand reichen und sich erst hinsetzen, wenn der Arbeitgeber sitzt. Falls etwas zu trinken angeboten wird, wird empfohlen, um ein 
Wasser zu bitten. Das Wasser kann helfen, auf eine Frage verzögert zu antworten: Man kann einen Schluck trinken und 
währenddessen überlegen, was man antworten sollte. Aber auch 
ohne Wasser ist es nicht schlimm, erst ein wenig zu überlegen, 
bevor man antwortet. Mit dem Arbeitgeber sollte man immer 
Blickkontakt halten und sich am Ende höflich bedanken.  
 
Uns, der Klasse HH2, hat das Bewerbungstraining in der VR 
Genossenschaftsbank Fulda e.G. sehr gut gefallen.  
Die Trainer waren sehr freundlich. Wir haben sehr viel gelernt 
und sind nun gut vorbereitet auf zukünftige 
Bewerbungsverfahren.  
 
Ein herzliches Dankeschön an die VR-Bank und unsere 
Bewerbungstrainer. 
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Vortrag zum Thema „Kreditsicherheiten“ 
 
 
 

Der  Vortrag zum Thema „Kreditsicherheiten“ in der Jahrgangsstufe 12 des Beruflichen Gymnasiums mit 
dem Kreditspezialisten Jens Rasner ist schon zu einer festen Einrichtung geworden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Von Daniela Röder 
 
 
 
 
Jens Rasner stellte nach einer kurzen Vorstellung der Genossenschaftsbank alle in der 
Bankpraxis relevanten Sicherheiten vor. Dazu zählen die Bürgschaft, das Pfandrecht, 
insbesondere das Grundpfandrecht, die Sicherungsübereignung und die Zession. 
Im Gegensatz zum trockenen Unterricht flocht der Referent zu jeder Sicherheit kleine 
Begebenheiten aus der Bankpraxis ein und beantwortete geduldig etliche Zwischenfragen. 
Eine Selbstverständlichkeit war wieder einmal das umfangreiche Handout, welches die 
Schülerinnen und Schüler zum Abschluss erhielten. Es sichert die gewonnenen Erkenntnisse 
und stellt eine willkommene Lernhilfe für die im nächsten Jahr anstehende Abiturprüfung dar. 



Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

vrbanken-regionfulda.de

Volksbanken Raiffeisenbanken
Region Fulda

Immer und überall

...für Sie erreichbar.

VR Genossenschaftsbank Fulda eG

VR-Bank NordRhön eG

Raiffeisenbank eG Großenlüder

Raiffeisenbank eG Flieden

Raiffeisenbank Burghaun eG

Raiffeisenbank Biebergrund-Petersberg eG



16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angestrebte Kooperation 
zum deutsch-
französischen Austausch 
in der Beruflichen Bildung 
Die Richard-Müller-Schule plant für die Zukunft einen 
Austausch von Auszubildenden in der Dualen 
Berufsausbildung.  
 

von Andreas Orth 

Nachdem unser Kollege Joachim Jost die Idee 
geäußert und den ersten Kontakt hergestellt hatte, 
einigten wir uns alsbald mit den Vertreterinnen des 
Lycée Marcelin Berthelot in Paris, eine 
Kooperation für einen deutsch-französischen 
Austausch einzugehen. Dazu war es zunächst 
notwendig, die Bedingungen des Deutsch-
Französischen Sekretariats (DFS) als 
vermittelnde Organisation mit den Möglichkeiten 
der beteiligten Schulen abzugleichen.  
So ließ sich diese Institution, die seit den 
Sechzigerjahren bilaterale Austausche vermittelt, 
darauf ein, die Vorgabe von zwölf auf je sechs 
Austauschpartner auf beiden Seiten zu senken. 
Selbst diese vermeintlich moderate Vorgabe sollte 
sich jedoch  – zumindest in diesem Jahr – als sehr 
ehrgeiziges Ziel erweisen. 

Das erste Treffen und die Vorverhandlungen fanden vom 16. 
bis 18. März 2016 in Paris statt. Als Delegation der RiMS 
fuhren neben Frau Hümmler-Hille auch Joachim Jost, der in 
perfektem Französisch vermittelte, und Andreas Orth als mit 
der Akquise maßgeblich betrauter Abteilungsleiter in die 
Metropole an der Seine. Es wurden erste Eckdaten festgezurrt 
und die gegenseitigen Interessen, Bedingungen und 
Motivationen definiert. Unterstützung fanden beide Seiten vom 
Vertreter des DFS, Herrn Robichon. Man einigte sich auf ein 
dreiwöchiges Praktikum unserer Berufsschüler/-innen in Paris 
und einen vierwöchigen Gegenbesuch der französischen 
Schüler/-innen in Fulda. Inhaltich sollen neben dem 
betrieblichem, also dem fachlichen Wissenszuwachs auch der 
interkulturelle Austausch und natürlich die Erweiterung der 
Sprachkompetenz einen Mehrwert für die Beteiligten liefern. 
Möglichst viel gemeinsame Zeit der zu bildenden „Schüler/-
innen-Tandems“ und die gemeinsame Arbeit bei der 
Erstellung eines Handlungsproduktes sollen hierbei den 
interkulturellen Gedanken befördern. 
 

Die französischen Lehrkräfte, die für das Lycée die verantwortlichen Verhandlungspartner sind, federführend ist hierbei die Kollegin Beatrice Poulain, kümmerten 
sich um die deutschen Gäste. Sie betätigten sich am ersten Tag des Aufenthaltes als Stadtführerinnen und erwiesen sich während der drei Tage als rührige 
Gastgeber, obwohl sie, wie auch ihre deutschen Pendants beim späteren Gegenbesuch, natürlich die eigenen Unterrichtsverpflichtungen und das Tagesgeschäft 
der Schule wahrnehmen mussten. Die Schulleitung des Lycée Marcelin Berthelot sicherte uns die Unterstützung bei unserem Austauschprojekt zu. 
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Der Gegenbesuch der französischen Delegation fand vom 15. 
bis 17. Juni statt. Joachim Jost und Herr Orth zeigten den 
beiden vertretenen Damen zunächst die historisch-
architektonischen Highlights der Domstadt und die 
französischen Kolleginnen zeigten sich sichtlich beeindruckt. 
Sie waren anschließend vom deutschen Bier ebenso angetan 
wie von den Spezialitäten der deutschen Küche, die sie beim 
gemeinsamen Essen gezielt auswählten. Am nächsten Tag 
wurden in der RiMS die Details des zu organisierenden 
Austausches geklärt, nachdem zunächst Bürgermeister Dag 
Wehner sowie der Schuldezernent Herr Uhl die 
Verhandlungspartner im Stadtschloss empfangen und durch die 
historischen Räumlichkeiten geführt hatten. Herr Wehner 
unterstrich in der gemeinsamen Gesprächsrunde die 
Bedeutsamkeit unseres Unterfangens, die deutsch-
französischen Beziehungen zu intensivieren und in den Köpfen 
der zukünftigen  Generationen die „Europäische Idee“ wach zu 
halten.  
 

 
 
Der letzte Tag wurde dazu genutzt, Point Alpha zu besuchen, 
um der französischen Delegation einen weiteren Aufhänger für 
die gemeinsamen Recherche-Aufträge der zu bildenden 
Tandems in und um Fulda zu bieten. Dieser geschichtsträchtige 
Ort kann zweifellos für gemeinsame Erkundungen  und 
Arbeitsaufträge der zu bildenden Tandems genutzt werden. 
Wohlwissend um die allmählich knapp werdende Zeit bis zum 
„Hinspiel“ unserer potenziellen Teilnehmer im Oktober 
wünschten wir uns gegenseitig für die Akquise viel Glück und 
verabschiedeten uns freundschaftlich voneinander. 
 
Bei besagter Akquise, die sich insgesamt seit dem 
Schuljahresanfang 2015/16 über ein volles Jahr hinzog, wurden 
diverse Kommunikationskanäle genutzt. So bekam jede/r 
Berufsschüler/-in zu Beginn den Hinweis auf die Möglichkeit 
eines Austausches und Auslandaufenthaltes, die das 
Berufsbildungsgesetz ausdrücklich einräumt. Als ergänzende 
Maßnahme ließ Herr Orth einen Artikel in der IHK-Zeitung 
veröffentlichen, was jedoch ohne Resonanz blieb. 
 
Darüber hinaus ging er gezielt in die mutmaßlich 
erfolgversprechendsten Klassen des Großhandels, in denen 
natürlich ebenso wie in den Klassen der Speditionskaufleute die 
passgenaue Zielgruppe zu suchen war, da hier – neben den 
bereits genannten Aspekten und Vorteilen – mit dem Argument 
der französischen Geschäftspartner der ins Auge gefassten 

Betriebe geworben werden konnte. Nachdem Frau Herbert die 
Gruppe der Speditionsausbilder/-innen angesprochen hatte, 
fasste Herr Orth in Einzelkontakten nach. 
 
Dann erweiterte man den Kreis um den Bereich des 
Einzelhandels, wohlwissend, dass die Erfolgsaussichten hier 
weit geringer einzuschätzen waren. Über Herrn Krah wurde 
schließlich ein Interessent aus der Steuerbranche gefunden. 
Insgesamt gestaltete sich die Suche jedoch als sehr mühsam 
und extrem zeitraubend. Letztlich ist festzustellen, dass viele 
Betriebe die Akquise dadurch erheblich erschwerten, dass sie 
E-Mails z. T. unbeantwortet ließen oder nur mit großer 
Zeitverzögerung antworteten. Rückrufe ließen auf sich warten, 
die Entscheidungsfindung wurde manchenorts mehrfach 
vertagt, die Verantwortung hin- und hergeschoben usw. 
 
Inwieweit die politische Situation, insbesondere die permanent 
im Raum stehende, latente Terrorgefahr nach den diversen 
Anschlägen der letzten Jahre bisher ein Hemmschuh unseres 

Vorhabens war, lässt sich nur vermuten. Als 
Argument gegen einen Austausch wurde dies 
jedoch kaum explizit verbalisiert. Stattdessen wurde 
offenkundig kaum Interesse an einem Austausch – 
sowohl von betrieblicher als auch von 
Auszubildendenseite – bekundet. Die Relevanz 
eines solchen Austausches wurde in Frage gestellt, 
der Mehrwert des Vorhabens aus 
Unternehmenssicht angezweifelt oder bemängelt, 
dass die Betriebe der Austauschpartner nicht 
„passgenau“ für die eigene Branche seien. 
 
Daneben zweifelten einige Ausbilder/-innen die 
Eignung ihrer Schützlinge an – sei es bezüglich des 
Sprachvermögens in der Fremdsprache oder in 
Bezug auf die allgemeine  
Reife der Auszubildenden.  
 

 
Tatsächlich darf in vielen Fällen unterstellt werden, dass die 
rein betriebswirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Abwägungen den 
Ausschlag für eine Entscheidung gegen einen Austausch 
gegeben haben. Die Tatsache, dass eine solche Option auch 
Werte und Kompetenzen vermittelt, die nicht in Euro und Cent 
auszudrücken sind, wie gewachsene Selbstständigkeit und 
Reife, Sprachgewandtheit im Umgang mit ausländischen 
Kunden, gestärktes Selbstvertrauen etc. wurde in den 
Überlegungen offenbar vernachlässigt. Die von unserer Seite 
ins Feld geführten Argumente waren ebenso wenig zielführend 
wie die durchaus attraktiven Förderpauschalen, die vonseiten 
des DFS für Fahrtkosten und Unterbringung im Raum stehen. 
Auch der kostenlose Intensiv-Tandem-Sprachkurs schien wenig 
verlockend für die Zielgruppen zu sein. 
 
Bis zum Redaktionsschluss dieser Jahresschrift zeigten 
lediglich die Spedition John, der Großhandelsbetrieb MUP und 
die Kanzlei Muth & Partner echtes Interesse und hatten 
geeignete, motivierte Kandidaten/-innen vorzuweisen. In der 
nächsten Ausgabe dieser Jahresschrift lässt sich hoffentlich der 
Vollzug melden und wir geben die Hoffnung nicht auf, dass 
zukünftig die Kosten-Nutzen-Abwägungen potenzieller 
Teilnehmer günstiger für unser Vorhaben ausfallen. 
 
Die Beteiligten der Schulen werden auf der Suche nach 
Teilnehmern weiterhin engagiert am Ball bleiben. 
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Nach halbjährigen Testläufen ab 2004 und einer Unterbrechung im Zuge der Einführung des Zentralabiturs 2007 genehmigte 
das Hessische Kultusministerium 2015 den ganzjährigen Grundkurs Wirtschaftsphilosophie für die Abiturjahrgangsstufe als 
vierjährigen Schulversuch.  Daraufhin beschäftigten sich im Jahr des 50-jährigen Bestehens des Wirtschaftsgymnasiums 17 
Schüler der Richard-Müller-, Eduard-Stieler- und Rabanus-Maurus-Schule (letztere als AG) mit Menschenbildern in der 
Ökonomie, Begriffen wie Rationalität oder Fortschritt sowie ökonomischen Modellen und Systemen. Ab dem Schuljahr 
2016/2017 ist der Kurs auch im Programm der Fuldaer Schülerakademie zur Begabtenförderung gelistet.  
 
von Franz-Peter Scholz 
 
 
 
 
Nach dem Prinzip des Erfahrungslernens führten die 
Schüler eine Reihe Experimente durch wie nebenstehend 
das Ultimatum-Experiment zur Verteilungsgerechtigkeit 
unter Bezug auf die Theorie von John Rawls. 

 
 
 
 
Was bedeutet die Arbeit für den Menschen und welche 
Anforderungen sind damit für eine Führungskraft verbunden, um 
seine Mitarbeiter zu motivieren? Einen sehr persönlichen Einblick 
dazu gewährte am 12. November gekonnt Herr Diegelmann als 
Leiter des Internationalen Marketings der Jumo GmbH & Co. KG in 
Fulda. 

 
 
 
 
Im Verlauf des Kurses hatten die Schüler eine  Hausarbeit 
mit Techniken wissenschaftlichen Arbeitens anzufertigen 
sowie ein verhaltensökonomisches Modell über den 
Menschen in der (sozialen) Marktwirtschaft zu erstellen. 
So formulierten und testeten sie Modelle über u.a. 
Konkurrenzverhalten,  Verantwortungsübernahme, 
Konsumhaltungen und Offenheit gegenüber Innovationen.     
 
 
 

 

Grundkurs Wirtschaftsphilosophie  
als neues Angebot am Beruflichen Gymnasium 
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Um unverfälschte Quellenaussagen zu erhalten, konnten 
sich die Schüler je nach Sprachvermögen auch mit 
Auszügen aus englisch- und französischsprachigen 
Originalwerken auseinandersetzen. Hier zeigten sich 
interkulturelle Unterschiede im Verständnis von 
Schlüsselbegriffen, was auch bei  der online-Befragung 
eines Oberstufenkurses des Pariser Gymnasiums Henri IV 
zum Thema Frieden und Handel in Europa festzustellen 
war.  

 
 
 
 
Am 20. Januar diskutierte der Kurs in einem 
Wirtschaftsethikseminar an der Universität Bayreuth mit Frau Prof. 
Dufner und Studenten des dritten Semesters die Legitimation von 
„Nudges“ zur un(ter)-bewussten Lenkung von Konsumverhalten.   

 
 
 
Ein Literaturrecherchetraining erhielten die  Schüler am 
12. Mai von Frau Dr. Sorbello Staub in der modern 
ausgestatteten Bibliothek der Theologischen Fakultät 
Fulda. Zuvor durfte die wegen eines Schultheatertags 
reduzierte Gruppe das Audimax und wertvolle alte 
Buchbestände kennenlernen.  

 
 
 
 
Am letzten Unterrichtstag besuchte eine Vierergruppe nach einer 
Übernachtung in der Jugendherberge Mainz die Internatsschule 
Schloss Hansenberg im Rheingau. Dort konnte sie im 
Philosophiekurs von Herrn Dr. Mazanek im Projekt „Das Prinzip 
Freiheit in Ökonomie und Gesellschaft“ ihre Grenzen testen. Nach 
einer anschließenden Führung durch das  in malerischen 
Weinbergen gelegene Internat knüpften die Schüler noch 
Whatsapp-Kontakte.    
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 Versprechen  
  für die Zukunft 

Richard-Müller-Schule und Perspektiva 
festigen Kooperation 

 
 „Heute festigen wir eine Zusammenarbeit, die schon seit Jahren wie selbstverständlich praktiziert wird und auf einer 
gegenseitigen Wertschätzung basiert.“ Unterzeichnet wurde jetzt eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Richard-Müller-
Schule mit Schulleiterin Claudia Hümmler-Hille und Perspektiva, vertreten durch den Geschäftsführer Michael Becker. Mit von 
der Partie waren bei der Unterzeichnung auch der stellvertretende Schulleiter Horst Pfau und der Geschäftsführer der St. 
Antonius gGmbH, Rainer Sippel.  
Für Geschäftsführer Michael Becker ist diese Zusammenarbeit schon seit Jahren von Erfolg geprägt, „gemeinsam geht einfach 
mehr… mit unseren Unterschriften geben wir ein symbolisches Versprechen für die Zukunft.“ 
Beide Einrichtungen sind Akteure der beruflichen und allgemeinen Bildung und beide Einrichtungen stellen ihre Expertise in den 
Dienst der jungen Menschen mit dem Ziel, dass diese in ihren Einrichtungen und durch die Arbeit in den Einrichtungen in die 
Lage versetzt werden, ein selbstbestimmtes und erfolgreiches Leben zu führen. Die gilt – im Sinne des grundgesetzlich 
garantierten Gebotes der Teilhabe – für alle Jugendlichen – mit oder ohne Einstellungshindernissen.  
 
Mit dieser Vereinbarung verständigen sich die Richard-Müller-Schule und Perspektiva darauf, ihre Zusammenarbeit zur 
Gestaltung des Übergangs an der Schnittstelle Schule und Beruf zu intensivieren. Die Kooperation versteht sich als Brücke 
zwischen Schule und Praxis.  
 
Aktuell spiegelt sich die Zusammenarbeit im gemeinsamen Projekt „Welcome Work“ wider. 
40 Schüler*innen der InteA-Klassen lernen die deutsche Sprache und bereiten sich auf ihren 
Hauptschulabschluss vor. Einen Tag in der Woche verbringen die Schüler*innen bei 
Perspektiva und nehmen an verschiedenen Maßnahmen zur Berufsorientierung teil.  
Dabei besichtigen sie Betriebe, lernen das deutsche Ausbildungssystem kennen und erproben sich in Betriebspraktika.   
 

 
Partnerschaft besiegelt (von links): Horst Pfau, Claudia Hümmler-Hille und Michael Becker sowie Rainer Sippel  

 


