
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Ausstellung „anders?- 
 
von Helena Lemp 
 
 
Seit Jahren ist die Flüchtlingsproblematik e
Thema, dennoch beschäftigt es aktuell Po
Gesellschaft besonders intensiv. Laut
Bürgermeister Dag Wehner suchen inzwis
Flüchtlinge pro Woche eine sichere Unte
Landkreis Fulda. 120 Minderjährige komm
Begleitung. „Eine Aufgabe, die uns vor Herausfo
stellt. Das ist eine Belastung, aber gleichzeitig
Befriedigung zu helfen", sagt Wehner in seine
der Ausstellungseröffnung „anders?-cool" in de
Müller-Schule. Die Wanderausstellung de
migrationsdienste weist auf die Lebe
zugewanderter Jugendlicher hin. Sie st
Lebensgeschichten dar, gibt Einblicke in die vers
Lebensphasen der Menschen mit Migrations
und zeigt, wie Migrationshilfe tätig sein kann.  
 
Seit Juli dieses Jahres gilt die Richard-Mülle
Fulda als „Bildungsstätte ohne Rassismus und 
„Nur wer sich angenommen fühlt, kann sein
entfalten", sagt Schulleiterin Claudia Hümmler-H
Begrüßung und erntete dafür Beifall in dem gut
Saal. Die Ausstellung richte sich zun
Schulklassen, aber auch Stadtverordnete sowi
verschiedener Institutionen und Interessierte wa
Eröffnung herzlich willkommen. Ziel sei es, der 
ein Gesicht und eine Geschichte zu geben. O
Menschen aus den unterschiedlichsten Grün

„Wir sind alle a
gleichwertig“ 
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 cool“ war zu Gast in der RiMS 

 ein großes 
Politiker und 
aut Fuldas 
wischen 100 
nterkunft im 
mmen ohne 

usforderungen 
eitig bringt es 
iner Rede bei 
 der Richard- 
der Jugend-
ebenssituation 

stellt reale 
verschiedenen 
nshintergrund 

ller-Schule in 
nd mit Moral". 
sein Potential 

Hille in ihrer 
gut besuchten 
zunächst an 
owie Vertreter 
 waren bei der 

 Ausstellung 
. Obwohl die 
ründen nach 

Deutschland kommen, sei es durch Ve
Krieg und Armut oder der Liebe wege
auf Seiten der Einheimischen und d
bestehen - oft aus Unwissenh
Empathie. Umso wichtiger sei es, Re
Wertschätzung zu entwickeln. „Wir w
Menschen mit Migrationshintergrund
heimisch fühlen", so Hümmler-Hille
Ausstellung dazu dienen, einander ke
Plattform zu haben, um sich zu bege
abzubauen. „Eine Traumatisierung
überwindbar, wenn Kinder feste Str
ergänzt Bürgermeister Wehner. Dafü
Müller-Schule in Fulda sechs Integratio
sollen noch mehr dazu kommen.  
 
Auch das Thema Zivilcourage wird 
großgeschrieben. Die Besucher so
werden, sich eine eigene Meinung zu 
uns gelingt Menschen in unmittelbaren
werden Ängste abgebaut", sagt Sc
Hille. Jeder Einzelne könne etwas be
reflektieren und die eigene Geschich
sind alle anders, aber wir sind g
Projektleiterin Eva Maria Bloch die Erö
 
 

lle anders, aber w
 

 Vertreibung, Flucht vor 
egen, würden Vorurteile 
 der Heimatsuchenden 
nheit und fehlender 

 Respekt, Toleranz und 
ir wollen, dass sich die 
und möglichst schnell 
ille. Deshalb soll die 

 kennen zu lernen, eine 
egegnen und Vorurteile 
ung ist am besten 
Strukturen bekommen", 
afür bietet die Richard-
rationsklassen, zukünftig 

ird bei der Ausstellung 
sollen dazu ermutigt 

zu bilden. „Immer wo es 
ren Kontakt zu bringen, 
Schulleiterin Hümmler-

 bewirken: Zum Beispiel 
ichte hinterfragen. „Wir 
 gleichwertig!", rundet 
Eröffnungsrede ab.  

r wir sind 



 

Für die musikalische Unterhaltung sorgte die Lehrerband der Schule mit eigenen Interpretationen der Lieder „Supergirl" von 
Reamonn und „Applaus Applaus" von Sportfreunde Stiller. Noch bis zum 20. November hatten Schülerinnen und Schüler, aber 
auch Interessierte die Möglichkeit, die Ausstellung „anders?-cool" in Fulda zu besuchen, sich zu informieren und auszutauschen.  
 
(Bericht auf osthessen-news.de, 10.11.2015) 
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Plädoyer  
für  
Nach- 
haltigkeit 
 

 
 

von Christian Deschauer 

 

Rund 100 Schüler/-innen der drei Beruflichen Gymnasien 
Fuldas lauschten am Morgen des 09. 10. 2015 im 
Handelszentrum der Richard-Müller-Schule den 
weitblickenden Ausführungen der Soziologin Jenny Lay-
Kumar zum Thema „Brücken bauen in die Zukunft. Auf dem 
Weg in die Postwachstumsgesellschaft“ und diskutierten mit 
der von der Universität Freiburg angereisten Dozentin in 
einer lebendigen Talkrunde über Möglichkeiten und 
notwendige Rahmenbedingungen zur Verwirklichung einer 
Postwachstumsgesellschaft entgegen ungehemmten, 
umweltzerstörenden Wirtschaftswachstums. Dabei wurden 
auch eigene bestehende Ressentiments und 
kontraproduktive Verhaltensweisen gegenüber nachhaltigen 
Lebensstilen hinterfragt. 

Der Vortrag der Doktorandin fand als 
Eröffnungsveranstaltung der Aktionstage „Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung“ des Veranstalters Umweltzentrum 
+ Gartenkultur Fulda e.V. statt. Nach der Begrüßung Lay-
Kumars durch die Schulleiterin Frau Hümmler-Hille 
skizzierte diese zunächst die Ausgangslage unserer 
Wachstumsgesellschaft, die auf Kosten zukünftiger 
Generationen und des globalen Südens lebe; mithin 
bräuchte es z. B. für den sog. „ökologischen Fußabdruck“ 
eines Durchschnitts-deutschen 2 ½ bis 3 Erden, um die 
durch CO2- Ausstoß und Landnutzung verbrauchten 

Ressourcen zu decken. Die Schülerschaft wurde 
anschließend als die zukunftsrelevante Generation auf 
anschauliche Art und Weise zu einem nachhaltigen 
Kulturwandel aufgefordert: teilen, tauschen und leihen statt 
kaufen, reparieren statt wegwerfen sind nur einige 
Botschaften Lay-Kumars, die sie durch das Vorstellen sog. 
„Repair Cafés“, Kleidertauschpartys oder „Foodsharing“ 
ihren Zuhörern näherbrachte. Dies seien erste gelingende 
Beispiele und praktikable, zentrale Schritte für die 
Entwicklung einer Postwachstumsgesellschaft. Mit dem 
Appell eines notwendig gewordenen Umdenkens der 
Menschen, um eine zukunftsfähige Gesellschaft von morgen 
zu ermöglichen, setzte die Referentin wesentliche Impulse 
zur Verwirklichung nachhaltiger Lebensstile: u. a. soll sich 
unser Konsumverhalten in Richtung auf zumindest 
teilweisen Eigenanbau von Lebensmitteln (z. B. via „urban 
gardening“) und überwiegend regionale Warenkäufe zur 
Verminderung ressourcenintensiver und umweltschädlicher 
globaler Transportwege verändern.  

Die Soziologin Jenny Lay-Kumar hinterließ nicht zuletzt 
durch ihre lebendige und handlungsorientierte 
Vortragsgestaltung sowie der angeregten Diskussionsrunde 
ein selbstkritisch zur Nachhaltigkeit herausgefordertes 
Publikum. 

 
 
 
 
 
 

„Es gibt keine nachhaltigen 
Produkte, nur nachhaltige 
Lebensstile“ –  

 

Ein Vortrag der Soziologin 
Jenny Lay-Kumar an der 
Richard-Müller-Schule über 
die ökologische Dringlichkeit 
einer Postwachstums-
gesellschaft  
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Ralf Metschies /Personalleiter 

36035 Fulda

ralf.metschies@jumo.net

www.karriere.jumo.info

Duales
Studium

Ausbildung 

Beginn: 01.08.2017

In einem großen Industrieunternehmen wie unserem ist die 

Arbeit vor allem eins: abwechslungsreich. Bei uns gibt es Aus-

bildungsberufe für jedes Talent sowie vielfältige Entwicklungs-

chancen. Unabhängig für welches Berufsbild Sie sich entscheiden.

Sie können sicher sein, top ausgebildet zu werden.

Ihr Start bei uns - WILLKOMMEN IM TEAM

Fachkraft für Metalltechnik (m/w)
 – Montagetechnik

Industriemechaniker/-in
 – Feingerätebau

 – Instandhaltung

Werkzeugmechaniker/-in
 – Stanztechnik

Industrieelektriker/-in
 – Geräte und Systeme

Elektroniker/-in
 – Betriebstechnik

 – Geräte und Systeme

Glasapparatebauer/-in

Industriekaufmann/-frau

Fachinformatiker/-in
 – Systemintegration

 – Anwendungsentwicklung

Bachelor of Arts
 – Industrie

Bachelor of Engineering
 – Maschinenbau

 – Elektrotechnik

 – Produktionstechnik

 – Internat. technisches  Vertriebsmanagement

 – Innovations- und Produktmanagement



 

Große Lesega
 

Literatur im  November feierte 
 
 
„Man merkt: Kinder und Jugendliche – sie
wieder“, so der bekannte Kinderbuchautor Dirk W
am Auftaktabend von „Literatur im November“. M
und natürlich Kostproben der Kind
Jugendbuchautoren standen am vergangenen
22. November, in der Richard-Müller-Schule auf
Der 20. Geburtstag der Veranstaltung steht 
Motto "Anstiften zum Lesen". 
An den Tagen danach wurde viel gelesen und a
gelauscht an den Fuldaer Schulen. Nach der K
Lesung am Sonntag gaben 18 Autorinnen und 
drei Tagen an 36 Schulen vor rund 4000 Schül
ihres Schaffens zum Besten. Mit dabei sind unte
Tino, Aygen Sibel Celik, Iva Procházková, J
Karin Gündisch und Frederik Vahle, um nur
nennen. 
 
„Lesen zu können ist unser wichtigstes Kul
Michael Imhof vom Verein „Zukunft Bildung Reg
der die Veranstaltung seit Jahren mitträgt. 
aktuellen Bezug versäumte Imhof in seinem
nicht: "Lesen können bedeutet, die Welt 
bedeutet Teilhabe an der Welt und ihrem M
Gerade deshalb ist auch für die Kinder und Jug
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egala mit Musik 
rte 20. Geburtstag in der RiMS 

sie lauschen 
irk Walbrecker 
“. Musik, Wein 
inder- und 
nen Sonntag, 
auf dem Plan. 
ht unter dem 

d aufmerksam 
r Kennenlern-

nd Autoren an 
hülern Stücke 
nter anderem 

, Jochen Till, 
nur einige zu 

Kulturgut“, so 
egion Fulda“, 
t. Auch den 
em Grußwort 
lt verstehen, 
 Mitgestalten. 
Jugendlichen, 

die Krieg, Verfolgung und Not in uns
umgehende Erlernen unserer S
Vertrautwerden mit unserer Kultur und
bedeutsam." 
 
Nach weiteren Grußworten von S
Hümmler-Hille und Bürgermeister D
dann auch gleich ans Kennenlernen: 
kurz angekündigt, dann hatten sie fün
von sich und ihren Werken preiszug
sich auf jeden Fall einiges für die Schü
drei Tagen - von klassischen Stoffen
und zeitgemäß erzählt werden, 
geschichten für die Jugend, aber n
Inhalte bis hin zu musikalischen Stücke
So animierte der namhafte Kinderl
Hering die anderen Autoren, Lehre
schließlich zum Mitmachen: Ausge
tanzten die Zuhörer begeistert zu seine
für einen ordentlichen Sound. A
gelungener, geselliger Startschuss für
der „Literatur im November".  
 
(Bericht aus Move36.de)  

unser Land treiben, das 
Sprache und das 

und unseren Werten so 

 Schirmherrin Claudia 
 Dag Wehner ging es 
en: Die Autoren wurden 
fünf Minuten, um etwas 
zugeben. Da versprach 
chüler an den folgenden 
ffen für Kinder, die neu 
n, über Flüchtlings-

r natürlich auch lustige 
cken war alles dabei.  
erliederautor Wolfgang 
hrer und Interessierte 

sgestattet mit Rasseln 
einem Song und sorgten 

Auf jeden Fall ein 
 für den 20. Geburtstag 


