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 Gelungener Auftritt   Theater als Brücke zwischen Geflüchteten und Nichtgeflüchteten  Von Heike Beulshausen  Am 25.01.2017 besuchten neun Klassen der RIMS das Theaterstück „Fluchtgedanken 3.0“ im Handelszentrum unserer Schule. Ziel war es, mit Hilfe des Stücks - basierend auf Interviews mit Betroffenen über das Leben in der neuen Heimat - eine Brücke zwischen Geflüchteten und Nichtgeflüchteten zu schlagen.  Anknüpfend an die aktuellen Flüchtlingsströme aus den Krisengebieten weltweit griff das Theater „Mittendrin“ gelungen die Thematik „Heimat und Flucht“ auf. Eindrucksvoll wurden den Schülerinnen und Schülern anhand von drei Personengruppen die unterschiedlichen Beweggründe für das Verlassen der Heimat vor Augen geführt.   Mit Hilfe weniger Requisiten gelang es den beiden Schauspielerinnen Jessica Stukenberg und Barbara Gottwald bemerkenswert, die Situation der Heimatvertriebenen nach dem 2. Weltkrieg, der Gastarbeiter der 60er Jahre und der momentan Geflüchteten darzustellen. Geschickt wurden die Zuschauer aktiv in die Geschehnisse eingebunden und konnten sich kaum den Ereignissen auf der durch das Publikum gehenden Bühne entziehen.  Tatsächlich sensibilisierte das Theaterstück, sich mit der Situation „Fremder“ auseinanderzusetzen und macht Mut, sich aufgeschlossen gegenüber neuen Mitschülerinnen und Mitschülern, Mitbürgern, Nachbarn zu verhalten. Ein „Mitmacherlebnis“ der besonderen Art – manch einer wird an seine eigene Familiengeschichte erinnert worden sein. Auf jeden Fall wiederholungswürdig!          42 
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 Als einen Ort, an dem Integration wahrhaftig gelebt werde, bezeichnete der Europaabgeordnete Thomas Mann das Engagement der Richard-Müller-Schule in Fulda zur Integration von geflüchteten Jugendlichen. Hier setze man die, auch mit ESF finanzierten Integrationsprogramme der Hessischen Landesregierung vorbildlich um, so Mann, der sich bei einem persönlichen Besuch der Schule vor Ort ein Bild machte.  Bevor sich der Politiker mit Schülern und Lehrkräften austauschte, erläuterten Schulleiterin Claudia Hümmler-Hille und ihr Stellvertreter Horst Pfau dem Gast aus Brüssel die verschiedenen Angebote der Schule für junge Menschen mit Migrationshintergrund. In Kooperation mit der Perspektiva Fulda GmbH, die den direkten Kontakt zu ausbildenden Unternehmen der Region herstellt, biete man z.B. den Hauptschulabschluss, Sprachzertifikate und Ausbildungsvermittlungen an.  Die Arbeit mit den jugendlichen Flüchtlingen sei sehr umfangreich, erläuterte Horst Pfau. Zur Erreichung der Ziele fließe viel Arbeit und persönliches Engagement der Lehrkräfte und der Sozialarbeiter ein. Oftmals müsse auch die Schulpsychologin hinzugezogen werden, da viele Flüchtlinge mit schweren Traumata nach Deutschland gekommen seien, so Pfau. 

Seitens der Schule wurde der Europapolitiker auch auf zahlreiche Probleme aufmerksam gemacht. Insbesondere die Tatsache, dass einige Schüler trotz guter Prognosen für eine Eingliederung in den Arbeitsmarkt von Abschiebung bedroht seien, bereite der Schulleiterin Sorgen. Leider müsse man auch viele Jugendliche wegen Überschreitung der Altersgrenze abweisen, da sich die Schulform InteA (Integration und Anschluss) hauptsächlich an geflüchtete Jugendliche im Alter von 16-17 Jahren richte. Es sei schwierig zu vermitteln, warum 18 bis 19-jährige Jugendliche nicht mehr beschult werden könnten. Man brauche deshalb dringend eine Erhöhung der Kontingente, so Hümmler-Hille.  „Ich erlebe an der Richard-Müller-Schule engagierte Lehrkräfte und junge Menschen, die hoch motiviert ihre sprachlichen Barrieren überwinden, ihre Chance auf einen Schulabschluss sowie eine Ausbildung nutzen und keinerlei Klischees bedienen. Hier werden humane, soziale und fachliche Kompetenzen erworben. Ich verspreche, meine Eindrücke sowie die Problemschilderungen an die entsprechenden politischen Stellen zu transportieren und komme gern wieder an diese Stätte der Chancen“, so der Europaabgeordnete Thomas Mann abschließend.                  

 Ein Ort mit gelebter Integration  Europaabgeordneter Thomas Mann lobte bei einem Besuch der RiMS das Engagement der Schule 
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  Farben der Vielfalt Vielseitig und kreativ:  Schülerprojekte im Rahmen des diesjährigen „Tages gegen Rassismus“ von Rolf Pauthner,  Koordinator „Schule gegen Rassismus. Schule mit Courage“                                     
„Farben der Vielfalt“ – unter diesem Motto demonstrierte die Richard-Müller-Schule anlässlich des „Tages gegen Rassismus“ auch in diesem Jahr wieder ihr Engagement für gegenseitige Toleranz, kulturelle Vielfalt und Grenzen überschreitende Verständigung.  An insgesamt drei Tagen, vom 8.–10. Februar, fanden sich diesmal Schülerinnen und Schüler der Schulformen Höhere Handelsschule (HH), Fremdsprachen-sekretariat (FSS), Berufsfachschule (BfS) und  Bürowirtschaft (BüWi) zusammen, um sich in unterschiedlichen Workshops mit dem diesjährigen Oberthema auseinander-zusetzen. Mit Unterstützung professioneller Workshop-Leiter entwickelten die Projekt-gruppen dabei eigene Ideen, arbeiteten an deren Gestaltung und Umsetzung und fertigten vielfach tolle Produkte an, die sie anschließend am „Tag der offenen Tür“ am 11. Februar der interessierten Öffentlichkeit vorstellen konnten. Ob geballter Wortwitz im selbst verfassten Text für den Poetry-Slam, Musikalisch-Originelles im eigens produzierten Rap, Individuell-Poetisches aus der von Jugendbuchautor Andreas Kirchgäßner betreuten Schreibwerkstatt, Handwerklich-Filigranes im Rahmen der „Land-Art“ oder aber körperliche Ausdrucksformen im Theaterworkshop – jeder Schüler konnte sich den eigenen Neigungen gemäß ausprobieren. Großartige Ergebnisse, eine motivierte Schülerschaft sowie ein lebendiges Bekenntnis zu unserer Auszeichnung als „Schule gegen Rassismus. Schule mit Courage“ - all dies lässt uns bereits heute voller Vorfreude auf den nächsten „Tag gegen Rassismus“ im kommenden Schuljahr blicken! 44 



Info–Tag    zu Schulformen und               Ausbildungsmöglichkeiten            Tag der offenen Tür mit zahlreichen berufsorientierenden Infoständen, Projekten und Events wie „Jugend debattiert“ mit dem Thema: „Soll in sozialen Medien Klarnamenpflicht eingeführt werden?“  Die Vorgabe dieses brandaktuellen Themas für die diesjährige Runde von „Jugend debattiert“ wurde auch in der Richard-Müller-Schule mit Leidenschaft angenommen. Im Rahmen des Info-Tages fand die Ermittlung des Schulsiegers statt. Timo Zierbarth (WG 11a)  und Niklas Michel (WG 11c) überzeugten mit ihren Argumenten gegen die Klarnamenpflicht sowie ihrer Art der Gesprächsführung.        30 Betriebe aus der Region informierten über ihre Ausbildungsangebote, z. T. mit Auslandspraktika, Hessen Campus stellte die Möglichkeiten zu „Lebensbegleitendem Lernen“ vor und an einem Stand der Bundeswehr konnte man sich über die dortige Laufbahn und beruflichen Möglichkeiten beraten lassen. In Ergänzung zur betrieblichen Ausbildung präsentierten Lehrer/innen die schulische Seite der dualen Ausbildung und das vielfältige vollschulische Angebot der Richard-Müller-Schule: Vom Erwerb des mittleren Abschlusses über die Fachhochschulreife bis hin zum allgemeinbildenden Abitur, von dem/der staatlich geprüften kaufmännischen Assistenten/in für das Fremdsprachensekretariat und für Bürowirtschaft bis hin zum/zur staatlich geprüften Betriebswirt/in, wobei man mit diesem berufsbegleitenden Bildungsgang parallel auch das Bachelorstudium in Betriebswirtschaft absolvieren kann. Ermöglicht wird diese einzigartige Chance durch eine Kooperation mit der Fachhochschule des Mittelstandes Bielefeld.  45 



Schüler/innen und ihre Fachlehrer/innen stellten die Inhalte klassischer Unterrichtsfächer sowie zahlreicher Projekte vor: „Mobbing-Prävention Schule / Beruf“, „Projekt gegen Rassismus mit Rapper LMNZ, dem Autor Andreas Kirchgäßner und der Schauspielerin und Autorin Heike Böcke“, „Land-Art – Kunst mit und in der Natur“, „Darstellendes Spiel“, „literarische Arbeiten zum Europäischen Wettbewerb“, „Jugend gründet“, „Klicksafe – Stop Cyber-Mobbing“, um nur einige zu nennen. Besonderen Wert legt die RiMS auf ihr breit aufgestelltes Unterstützungssystem, das bei Lerndefiziten und persönlichen Problemen professionelle Hilfen anbietet, und auf das Selbstlernzentrum mit eigener Bibliothek.  Die vielen Stunden der Vorbereitung und Organisation aller Angebote wurden durch die zahlreichen Besucher honoriert.  
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Glückwünsche  und Plädoyer für Europa  RiMS verabschiedete erfolgreiche Bankkaufleute   von Doris Maul  
 Die Besten wurden geehrt:  von links: Maria Knüttel, BK 2 Sparkasse Fulda;  Marcel Wehner, BK 2 Genossenschaftsbank Fulda eG; Theresa Schmitt, BK 1;  Laura Suckow, BK 1; Manuel Müller, BK 1 (alle Sparkasse Fulda); Schulleiterin Claudia Hümmler-Hille   In ihrer Verabschiedungsrede nahm Hümmler-Hille, neben ihren an die erfolgreichen Prüflinge gerichteten persönlichen Glückwünschen, auch die globale Perspektive in den Blick. Sie sprach sich eindringlich für Völkerverständigung, Frieden, Demokratie, europäische Einheit und Freiheit sowie offene Grenzen und  gegen Nationalismus, Ungerechtigkeit, Krieg und Neiddebatten aus. Der verantwortliche Abteilungsleiter Hubert Krah betonte in seiner Rede die ethische Verantwortung von Banken und deren Mitarbeitern gegenüber ihren Kunden. Bankkaufleute sollten nicht das schnelle Geld sehen, sondern den Nutzen ihres Handelns in der Beständigkeit einer auf Dauer angelegten Vertrauensbeziehung.  Die musikalische Umrahmung der Feierstunde gestaltete die Pianistin Jennifer Butsch. Zum Abschluss überreichten die Klassenlehrer die Zeugnisse und ehrten die Klassenbesten mit Buchgeschenken. Ein gemütliches Beisammensein mit einem kleinen Imbiss und Umtrunk beendete die feierliche Verabschiedung.

Die Richard-Müller-Schule hat am 10. Februar 2017 ihre Bankkaufleute nach der erfolgreichen Abschlussprüfung bei der IHK verabschiedet.   Schulleiterin Claudia Hümmler-Hille begrüßte die nun ehemaligen Berufsschüler/-innen mit ihren Klassenlehrern Thomas Goldbach und Bernd Leister zu diesem schönen Anlass. Des Weiteren freute sie sich über Anwesenheit der Personal-verantwortlichen, die für den beruflichen Teil der Ausbildung verantwortlich zeichneten: Katja Otto, VR Genossenschaftsbank Fulda eG, Markus Stumpf, Sparkasse Fulda, Matthias Männecke, VR-Bank NordRhön eG, Christian Birkenbach, Raiffeisenbank Flieden eG und Philipp Heinecke, Raiffeisenbank Großenlüder eG. 48 
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Gegen Fake News und Hasskommentare Mobbing-Prävention   Im Rahmen der „Stop Mobbing-Woche“ vom 07. bis 14.02.2017 beteiligten sich Klassen aus verschiedenen Schulformen der Richard-Müller-Schule unter der Leitung von Tanja Steinbach an Workshops und Unterrichtsstunden zum Thema Mobbing. Der Startschuss fiel am „Safer Internet Day“, der weltweit begangen wird. In Deutschland initiiert und koordiniert klicksafe im Auftrag der Europäischen Kommission diesen Tag, den Schwerpunkt setzte klicksafe 2017 auf (Cyber)Mobbing.  Die Schüler und Schülerinnen setzten sich mit den gruppendynamischen Prozessen auseinander, die Mobbing zugrunde liegen, sowie mit den Folgen von Mobbing. Die Schüler erfuhren etwas zum Mobbing-Akteur (Täter), zum Mobbing-Betroffenen (Opfer) und zu den vermeintlich Unbeteiligten. Zum Täter werden oft Jugendliche mit einem erhöhten Geltungsbedürfnis, die sich ihrer eigenen Stellung in der Klasse nicht sicher sind. Indem sie andere erniedrigen, können sie ihr Bedürfnis nach einem hohen sozialen Status befriedigen. Schüler, die gemobbt werden, werden krank, haben hohe Fehlzeiten und wechseln oft die Schule. Mobbing-Betroffene leiden oft ein Leben lang unter den Folgen. Sie können sich nicht allein aus der Opferrolle befreien, sondern benötigen die Unterstützung der unbeteiligten Mitschüler. Greifen diese ein, kann Mobbing gestoppt werden.  Weitere Projektschwerpunkte zielten auf Fake News und Hasskommentare ab.    50 



 

 

Eine BFS (zweijährige Berufsfachschule) befasste sich besonders intensiv mit den unterschiedlichen Verletzungsarten beim Cyber-Mobbing und verbildlichte ihre Ergebnisse in einer Collage gegen Cyber-Mobbing. Zusätzlich wurden u. a. auch rechtsextreme Hasskommentare im Internet thematisiert und in Kleingruppen analysiert und bewertet. Ein Film mit einer ehemaligen Mobbing-Betroffenen brachte den Projektteilnehmern den Leidensweg nahe und bot auf diese Weise eine Identifikationsplattform.  Eines der vielen sehenswerten Ergebnisse ist ein von einem Schüler erstellter Videoclip mit Sequenzen des bekannten Youtubers Jonas, der ebenfalls am Tag der offenen Tür gezeigt wurde.                                



 

  

           Ist der Burger wirklich aus 100% Rindfleisch? Welches Fleisch enthält die Bratwurst, die Salami oder die Geflügelwurst? Wie können Proteine und DNA im Mikroskop sichtbar gemacht werden? Am 02. Februar 2017 fuhren mehrere Schülerinnen und Schüler Biologiekurse der WG 13 und WG 12, im Tandem mit den Bioleistungskursen aus der Freiherr-vom-Stein-Schule, nach Göttingen ins XLAB, um dort Neues über Gentechnik zu erfahren.  Das XLAB ist eine Bildungseinrichtung an der Schnittstelle von Schule und Hochschule. Mit über 12.000 Kursteilnehmern pro Jahr ist es das größte Schülerlabor Deutschlands. Wer im XLAB experimentiert hat, kann sich begründet für oder gegen ein naturwissenschaftliches Studium entscheiden, weil er einige der wichtigsten Arbeitsweisen der Naturwissenschaften kennen und die eigenen Fähigkeiten diesbezüglich einschätzen gelernt hat. Die Gruppe hatte sich aufgeteilt, die erste Gruppe beschäftigte sich mit PCR und Gelelektrophorese, um Tierarten in Fleischprodukten zu identifizieren und die andere Gruppe hatte die Methode der Fluoreszenzmarkierung angewendet, um DNA und Proteine im Mikroskop sichtbar zu machen. Dabei wurde die Plasmid-DNA von bakteriellen Zellen isoliert und identifiziert. Mittags speiste die Gruppe in der großen Mensa der Universität Göttingen. Danach ging es wieder zurück ins Labor, um die Ergebnisse des Vormittags zu bearbeiten und zu analysieren. Es war ein gelungener Tag. Die Schülerinnen und Schüler haben, neben der Durchführung verschiedener wissenschaftlicher Experimente zum Thema Gentechnik auf universitärem Niveau, auch einen kleinen Einblick ins Studentenleben bekommen.    
Wissenschaftliches Arbeiten  und Einblicke ins Studentenleben  Bio-Kurse des WG fuhren zum XLAB Experimentallabor in Göttingen  von George Presslie  
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Mit Begeisterung und Konzentration waren die  Schüler/-innen der Biologiekurse bei der Sache….                             In Vielfalt geeint.  53 



 

  

Europa zwischen Tradition und Moderne  Beiträge des Literaturkurses  der Richard-Müller-Schule zum 64. Europäischen Wettbewerb 2017 Projektleiterin: Helga Korodi    In Vielfalt geeint sind die Dichter, die sich „durch Liebe zu ihren Werken verbunden […]  für eine glücklichere Menschheit“ in Kurt Pinthus Sammlung expressionistischer Gedichte - „menschheitsdämmerung. ein dokument des expressionismus“, 1919 - einsetzen.  Die Teilnehmer/-innen des Deutsch-Literaturkurses 2016/17 greifen eine Vielzahl von literarischen, philosophischen und bildlichen Anregungen auf und schlagen in Gegentexten einen Bogen zwischen Tradition und Moderne. „Der Humanismus setzt auf die Bildungsfähigkeit des Menschen“. Zu diesem Grundgedanken des Lehrbuchs (TTS, S. 246) tritt der Wirklichkeitsbezug zur jeweiligen Epoche aus heutiger Sicht.  „Auch der Humanismus der Renaissance war eine Gemeinschaftsbewegung über ganz Europa; auch der Humanismus hat durch die geistige Zerstörung der vorangehenden Epoche des Mittelalters ein neues Zeitalter schaffen wollen; und es war der Humanismus, der sich unmittelbar mit dem Menschen beschäftigte – und an den Menschen wandte – wie der Expressionismus. (Pinthus, New York, Sommer 1959). Der Bild-Text-Bezug, wie sie die Ausstellung in der Frankfurter Schirn-Halle, „Kunst für alle“, 2016 und Hermann Bahrs Essay der klassischen Moderne „Colour Music“ vorstellen, inspiriert eigene Deutungen zur Farbsymbolik der Grundlagentexte.  
„Denn Dichtung ist immer Liebe“, sagt Hermann Hesse im „Geleitwort“ zur Anthologie „Strömungen“, einer „Liebesgabe für deutsche Kriegsgefangene“, 1918. Auch in dieser  Anthologie  sind die Schriftsteller „in Vielfalt geeint“, sie reflektieren das Maß, das die Natur vorgibt. Literatur bringt auf eigene Gedanken, wobei sie den individuellen Spielraum verdeutlicht. Die hier vertretene Kurzgeschichte Otto Alschers, „Die Hunde“, warnt vor einem Bruch mit dem Leben der Landschaft. Die Forscher, die ihre Gefährten, die Hunde, verraten, setzen zwar ihre Vernunft ein, jedoch nicht ihr moralisches Gesetz. Klangfarben halten zur Naturverbundenheit an. Mit den stilistischen Mitteln des Expressionismus und den Mitteln des Farbholzschnittes erinnern die Tiere an ein individuelles Denken, Fühlen, Wahrnehmen und Entscheiden im Sinne von Fr. Nietzsches: „Ueber Wahrheit und Luege im außermoralischen Sinne“. Die Schüler variieren Repräsentationsformen, indem sie die Kurzgeschichte in dem Muster der symbolistischen Fabel „Vaterlandsfreunde“ von August Strindberg einschreiben.  In Otto Alschers Dichtung weckt das Tier die Liebe zur Freiheit und führt sein Gegenüber zu einem inneren Wandel in der Natur. Der Wirklichkeitsbezug zwischen Otto Alschers: „Der Tanzbär und sein Führer“, 1933, in der „Temeswarer Zeitung“ erschienen, und der Parabel: B. Brechts: „Maßnahmen gegen die Gewalt“ verdeutlicht ein Thema der inneren Emigration. Die Leser wurden vor den Racheplänen des Führers, der den Tanzbären und Mitläufer mit unfassbarer Grausamkeit behandelt, gewarnt.  Aufgrund der pädagogischen Umsetzung von Immanuel Kants: „Der ewige Friede“ durch Frau StRefin Laura Vietense, die zur Zeit ihres Praktikums an der Richard-Müller-Schule den Deutsch-Literaturkurs mit einer fächerübergreifenden Unterrichtseinheit zu Politik und Geschichte begleitete, verknüpfen die Schüler auch diesmal ihre Gegentexte mit Zitaten, die verdeutlichen, dass 1933 kein Friede mit dem Führer zu schließen war.   54 
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  Anerkennung auf Landesebene: Modul 4-2. „Mein Europa, dein Europa – unser Europa!“  „Es ist immer der Mensch, der den Hund nicht versteht – nie umgekehrt! –Sprichwort“, von Kira-Louisa Baier und Elsa Abraha. Fabel, c-map, 12. Klasse „Das Band der Rache“, von Jessica Leitsch, Laura Orf und Romina Trost. Fabel, cmap, Collage, 12. Klasse. Anerkennung auf Landesebene: Modul 4-3. „500 Jahre Reformation“  Alscher hatte in der Region Fulda seine Förderer und Freunde, denn anders ist es nicht zu erklären, dass dieser Autor, dessen Bücher vom Buchmarkt gezogen wurden, in der Fuldaer Zeitung mit der Kurzgeschichte "Mein Freund, der Uhu", 1942 zur inneren Einkehr und zur Besinnlichkeit auffordert. Ein fiktiver Briefwechsel zwischen Otto Alscher und den Schulleiterinnen der reformpädagogischen Schule in Schwarzerden ist Thema des Hörspiels „Die Fuldisch Nachtigall“ von Carl Martin Rathgeber, Michel Drabinok und Julian Klüh in Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Literaturkurs der 12. Klasse und dem Offenen Kanal in Fulda. Der Titel spielt auf Hans Sachs‘ Bezeichnung Luthers als „Die wittenbergisch Nachtigall“ an.    Preis für Sieg auf Landes- und Anerkennung auf Bundesebene: Modul 4-1 Ist das Kunst oder …?   Lisa-Marie Hartungs und Daniel Trosts Lehrstück „Das kulturelle Erbe schaut über den Gartenzaun“, 12. Klasse, drückt die Bereitschaft aus, eine aktive Rolle zu übernehmen und zur Annäherung der Kulturen beizutragen.  Eine junge Syrerin trägt die Hoffnung ihrer Familie, dass ihr die Flucht glückt, im Herzen. Vor dem Hintergrund eines ungewissen Schicksals findet sich die junge Frau in einer Kultur wieder, die die Möglichkeit eines haltbaren Friedens schafft.  Eine abstrakte Figur fordert den Zuhörer heraus, das kulturelle Erbe zu leben und neu zu definieren. Im Epilog zu diesem Dialog zwischen Wunsch und Erfüllung auf der Grundlage humanistischen Gedankenguts stehen Optimismus und Zusammenarbeit als Gegenwelt zu Krieg und Zerstörung in der Heimat der Protagonistin, die die Ausstellung „Sieh hin“ an der Richard-Müller-Schule vorstellte.                 56 
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                       Die Ausstellung „In guter Verfassung“  wurde im März an der RiMS gezeigt  von Doris Maul    Oberstudiendirektorin Claudia Hümmler-Hille, Schulleiterin der Richard-Müller-Schule, begrüßte anlässlich der Eröffnung der Ausstellung „In guter Verfassung“ zahlreiche Schüler/-innen, Gäste und Ehrengäste zu einer besonderen Politikstunde.  Das Jugendbildungswerk der Stadt Fulda der Stadt Fulda unter der Leitung von Uli Greb präsentiert in Kooperation mit der Richard-Müller-Schule eine Ausstellung über die Prinzipien der freiheitlich demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland und deren mögliche Gefährdungen durch politischen Extremismus sowie den Islamismus. Das vom Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen geschaffene und zur Verfügung gestellte „Band der Demokratie“ macht alle Elemente unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung sichtbar und verbindet diese miteinander.  
Wie enorm wichtig die Besinnung auf die Unantastbarkeit der verfassungsmäßig garantierten Menschenwürde und die Verteidigung der Spielregeln unserer Demokratie sind, offenbart sich gerade in den derzeitigen Angriffen, die mit Begriffen wie „Lügenpresse“ und „alternativen Fakten“ bis hin zu Gewaltakten operieren. Sicher geglaubte Freiheit in Bezug auf Rede, Presse, Mobilität ist nicht mehr selbstverständlich, sondern muss wieder als unveräußerliches Gut erkämpft werden. „Kennen die Menschen und vor allen Dingen Sie, liebe Schülerinnen und Schüler überhaupt die Verfassung und wissen Sie, was Sie verlieren können?“, so die Schulleiterin. Im Bundesland Sachsen habe man die Notwendigkeit erkannt, hier eine Bildungslücke zu schließen und sich auch dadurch weniger anfällig zu machen, denn Teilhabe sei der beste Schutz gegen die tumbe Propaganda der Extremisten von allen Seiten. Sie appellierte an die Zuhörerschaft, für unsere Verfassung, die „zu den besten der Welt gehört“, einzustehen. 

Kein Platz für  Extremismus 
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   Hümmler-Hille dankte den Verantwortlichen, die „In guter Verfassung“  nach Fulda geholt und unterstützt haben: Bürgermeister Dag Wehner, Uli Greb vom Jugendbildungswerk, dem Pressesprecher des Landesamtes für Verfassungsschutz  Sachsen Martin Döring und dem Kollegen Matthias Diegelmann, der – nicht zuletzt in seiner Eigenschaft als städtischer Vertrauenslehrer – die Ausstellung an die Richard-Müller-Schule gebracht hat. Als Gastgeberin freute sich die Schulleiterin, dass so viele Vertreter der Polizei, von verschiedenen karitativen und integrativen Einrichtungen, Vertreter von kirchlichen Gemeinden – auch der jüdischen – und Stadtverordnete mit der Vorsitzenden des kulturpolitischen Ausschusses, Pia Maria Schindler, der Einladung zur Ausstellungseröffnung gefolgt seien.  Bürgermeister Dag Wehner wies in seinen Ausführungen auf die Gefährdung der Grundrechte hin, die von extremen Gruppen – seien es „Rechts- und Linksradikale, Reichsbürger, Salafisten und Islamisten“ – ausgingen. Alle - Menschen, die hier lebten, und Menschen, die hier Asyl suchten - müssten unsere Werte und unsere demokratischen Spielregeln achten und respektieren. Dass dies keine Selbstverständlichkeit sei und aktiv daran gearbeitet werden müsse, zeige sich immer wieder. So forderte auch Dag Wehner das Engagement der Bürger – nicht nur passiv, sondern auch aktiv an der Demokratie teilzunehmen - und ein aktives Einstehen für unsere Grundwerte.    Pressesprecher Martin Döring erläuterte die Intention der Ausstellung: Das sprichwörtliche „Band der Demokratie“, hier ganz gegenständlich umgesetzt, dürfe nicht von extremistischen Positionen geschwächt oder gar zerstört werden. So freue er sich, die Ausstellung in Fulda, dem ersten Ort außerhalb Sachsens, präsentieren zu können. Besonders freue er sich über die zahlreichen teilnehmenden Schüler, darunter viele aus den an der Richard-Müller-Schule verorteten Intensivklassen Deutsch. „Niemand wird als Extremist geboren“, sagte Martin Döring. Menschen aber, die, aus welchen Gründen auch immer, 
entwurzelt würden, sich nirgends mehr zugehörig fühlten, seien umso anfälliger für Extremismus.   Musikalisch eingebettet wurde die Ausstellungseröffnung von der Lehrerband der Richard-Müller-Schule „The Richies“, die mit ihrer Liedauswahl den Charakter der Veranstaltung unterstrich.  Die Ausstellung verblieb bis zum 22. März 2017 in der Richard-Müller-Schule und konnte von Schulklassen und Jugendgruppen kostenlos besucht werden. In einem Zeitraum von 90 Minuten führen speziell geschulte jugendliche Ausstellungs-Scouts die Gruppen.   
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               Von Franz-Peter Scholz  Nach einem Bonmot des französischen Schriftstellers Honoré de Balzac verfolgt uns ein verfehlter Beruf durch das ganze Leben. Mit Blick auf diese Einsicht fand am 27. April wieder im gewohnten Zweijahrestakt der 8. Abi-go-Tag an unserer Schule statt, bei dem 65 Referenten von Universitäten, Hochschulen und Betrieben rund 1.000 angemeldeten Oberstufengymnasiasten aus Fulda und der näheren Region Vorträge und Informationsstände über Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten anboten.  Wie auch bei den früheren Veranstaltungen waren die Vorträge über die Studiengänge Jura, Medizin, Psychologie, BWL - diesmal besonders in den Schwerpunkten Tourismus und Sportmanagement - sowie Lehrämter und Sozialwissenschaften überlaufen. Aber auch die Informationsangebote der Polizei, der Bundeswehr, des Finanzamtes sowie über Auslandspraktika und Studienfinanzierung standen bei den Schülerinnen und Schülern hoch im Kurs. Dagegen wagten sich nur wenige zu Präsentationen jüngerer Studiengänge wie z. B. Nanowissenschaften.      
Ein kleines Kuriosum passierte mit dem Rektor einer Frankfurter Privathochschule. Nachdem dieser ein halbes Jahr zuvor sein Vortragsinteresse an der Veranstaltung signalisiert hatte, antwortete er auf mehrere Organisationsabfragen nicht mehr, so dass schließlich ein Referent von der Warteliste nachrückte. Als der Rektor überraschend doch anreiste, konnte er glücklicherweise kurzfristig einen Reserveraum erhalten und referierte nach einer Ankündigung über Schullautsprecher vor einer großen Menge interessierter Schüler/innen.  Ein herzliches Dankeschön sei wieder den vielen Helfern ausgesprochen, ohne die eine solche Veranstaltung nicht zu stemmen gewesen wäre. Dies gilt diesmal ganz besonders dem Schulcafeteria-Team der JuCa, das an diesem Tag das Catering für den Abi-go-Tag und eine nahezu zeitgleiche Preisverleihungsfeier der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung in einem Wettbewerb hessischer Berufsschulen vorbildlich meisterte.   Auf den folgenden Seiten sehen Sie einige Impressionen vom Abi-Go-Tag 2017  

1000 Gymnasiasten und 65 Referenten beim 8. Abi-go-Tag  in der RiMS 
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Großer Andrang herrschte bei den zahlreichen Vorträgen zu Berufsperspektiven und Studienangeboten…  
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 An den zahlreichen Ständen gab es Informationen von kompetenten Ansprechpartnern…  
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        von Svenja Müller  (www.osthessenzeitung.de,  27.4.2017)  Ein klingelnder Wecker oder ein schreiendes Baby – Lärm ist aus dem Alltag nicht wegzudenken. Dass zu laute Geräusche aber auch extreme Auswirkungen auf die Gesundheit eines Menschen haben, wissen auch die Schüler zweier Kurse der Richard-Müller-Schule in Fulda. Sie haben am Wettbewerb „Krach unter Kontrolle“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) teilgenommen. Ganz stolz nahm die Klasse 11 HH ihren Preis für den zweiten Platz entgegen. Die Klasse 11 FOS A-2 wurde Zwölfter. Beide Gruppen hatten sich beim Kreativwettbewerb „Krach unter Kontrolle“ vom Präventionsprogramm „Jugend will sich-er-leben“ mit ihren Lehrkräften intensiv mit Lärm beschäftigt. So hat sich die 11 HH Gedanken um die Lernsituation gemacht und Methoden gefunden, wie Krach beim Lernen vermieden werden kann. Das Ergebnis haben sie in einem Kurzvideo zusammengestellt und damit die Jury überzeugt. Die Preisverleihung fand in diesem Jahr in der Richard-Müller-Schule statt. Dort hatten sich die Preisträger aller teilnehmenden Schulen aus ganz Hessen versammelt. Insgesamt haben in Hessen 52 Berufsschulen mit 20.373 Schülern mitgemacht. „Schule ist mehr als Unterricht. Wir wollen den Menschen ganz in den Blick nehmen“, betonte Schulleiterin Claudia Hümmler-Hille. Gerne habe sich die Schule auch dem Thema Lärm gewidmet. „Das ist Prävention im besten Sinne“, so Hümmler-Hille. Dabei gehe es vor allem auch darum, Fragen zu beantworten, wie Schüler mit Gefahren umgingen und Folgeschäden vermeiden könnten. Durch den Wettbewerb werde nun auch in Fulda das Thema Lärm in den Fokus gerückt.  „Das Thema Lärmvermeidung im öffentlichen Bereich ist mittlerweile ein sehr bedeutsames“, sagte Fuldas Bürgermeister Dag Wehner, der zur Preisverleihung gekommen war. Folgen von zu lautem Lärm würden sich meist erst im Alter bemerkbar machen, dabei erfordere die Teilnahme am öffentlichen Leben, sich auszutauschen und richtig hören zu können. Er zeigte sich dankbar, dass mit dem Wettbewerb ein solch wichtiges Thema aufgegriffen wurde. Zur musikalischen Unterhaltung trug die Schulband „The Richies“ bei. Selbstverständlich konnten sich die Anwesenden auch alle Exponate vor Ort selbst anschauen. Außerdem zeigte die Gruppe „Darstellendes Spiel“ der Richard-Müller-Schule ein kurzes Theaterstück.      

Preisverleihung zum hessenweiten Kreativwettbewerb der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
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Zum Wettbewerb Seit rund 40 Jahren lobt die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) den Preis aus. „Der Wettbewerb ist wichtig, weil wir die Schüler am Übergang von Schule und Beruf sensibilisieren wollen. Sie sollen sich auch um Arbeitssicherheit kümmern“, betonte Dr. Albert Platz, Landesdirektor des Landesverbands Mitte der DGUV. Schließlich sei Lärm nach wie vor die größte Gefährdung in der Unfallstatistik. Sei das Gehör einmal geschädigt, könne es auch nicht mehr geheilt werden. „Lärm ist die anzahlmäßig größte Berufskrankheit“, wusste Christoph Preuße aus dem Organisationsteam, der anfügte: „Wir versuchen das Ganze jugendgerecht aufzubauen.“ „Jugend will sich-er-leben“ sei der größte sachbezogene Wettbewerb, den es in Deutschland gebe. Koordinator Ulrich Zilz erklärte, dass an alle Berufsschulen in Hessen jährlich ein Paket mit begleitenden Unterrichtsmaterialien gesendet werde. Für das Konzept haben die Organisatoren sogar ein Siegel erhalten. „Wir haben uns einem externen Qualitätsanspruch gestellt“, so Zilz. Über die Preisverleihung würden sie auch viele Ausbilder erreichen. Zudem sei es ihnen wichtig, im Nachgang mit den Schulen in Kontakt zu bleiben, um die Projekte zu evaluieren. 
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Informationen zu Bildungsmöglichkeiten und viele Reiseeindrücke   Von Nilgün Alipek      Teilnehmer/-innen des Telc-Kurses  für das Türkisch-Zertifikat  besuchen türkische  Bildungseinrichtungen in Köln    Gemeinsam mit den Schülern des Türkisch-Kurses wurde ein Kennenlernprogramm an der türkischsprachigen Universität in Köln organisiert. Die in Deutschland geborenen türkischstämmigen Jugendlichen, hatten die Gelegenheit, die Arbeiten an einer türkischsprachigen Universität aus der Nähe zu betrachten.  Der erste Halt war die Abteilung von WDR COSMO Köln Radio, dessen Übertragungen in türkischer Sprache stattfinden. Unter der Betreuung des Leiters von Köln Radio, Herrn Erkan Arikan, haben wir Informationen darüber erhalten, wie Übertragungen gemacht werden. Vor Ort im Studio konnten wir bei einer Liveübertragung zusehen.  Am zweiten Tag besuchten wir das in Köln gelegene Westeuropäische Büro (BAP) der Anadolu-Universität. Der Koordinator der Universität, Dr. Ahmet Atilla Dogan, hat den Schülern Informationen über das Prinzip eines Fernstudiums, unter anderem auch explizit für Realschul- und Gymnasialniveau, gegeben. Auf die Fragen der Schüler hin haben die Sachverständige Derya Mutlu und die Assistentin für Hochschulprogramme, Serap Kurt, eine Auskunft erteilt. Wir haben erfahren, dass man trotz 
deutschem Schulabschluss ein Fernstudium an türkischsprachigen Hochschulen anstreben kann. Übrigens konnte von Seiten der Dozenten der Anadolu-Universität ein für unsere Schüler vorbereiteter Überraschungsbesuch des Gedichtschreibers Herrn Cengiz Iyilik verwirklicht werden. In den Jahren, als erstmals Türken nach Köln kamen, hat er bereits begonnen, sich ehrenamtlich für Bildungs- und Kulturprogramme zu engagieren und noch heute ist er wegweisend. Während man der eigenen Sprache, der Bildung und den eigenen Zielen Aufmerksamkeit schenkt, hebt Herr Cengiz Iyilik hervor, sollte man die kulturellen Werte niemals vergessen.  Am Nachmittag wurde die BAU-Bildungsakademie der Bahcesehir-Universität besucht. Die Direktorin, Frau Evrim Sahan, hat uns bezüglich der Universität Informationen gegeben. Die Schüler haben erfahren, dass sie in Köln, Berlin, Rom, Hong Kong, Shanghai, Istanbul und Washington DC ein Bachelor- und Masterstudium anstreben können. Die Schüler konnten aus der Bau-Bildungsakademie in Köln und der Bahcesehir-Universität in Istanbul kommende Erasmus-Studenten kennenlernen, welche ihnen für Fragen bereitstanden. 66 



Die Erasmus-Studenten berichteten, dass sie sehr glücklich darüber sind, die Möglichkeit genutzt zu haben, ihre Fachrichtung im Ausland in einer Fremdsprache zu studieren, ohne die eigenen Ziele aus den Augen zu verlieren. Nachdem man sich gegenseitig Erfolg gewünscht hat, verabschiedete man sich.  Am Morgen des dritten Tages besichtigten wir das Yunus-Emre-Institut. Nachdem sich der Direktor, Herr Yilmaz Bulut, den Schülern vorgestellt hatte, hat uns die Türkischlehrerin, Frau Fatma, nahegelegt, wie der Türkischunterricht hier gehalten wird. Sie erklärte, dass Lese- und Hörverstehen mithilfe von visuellen Arbeiten vervollständigt und somit der Lernerfolg gesteigert werden kann. Frau Beyza betonte die Notwendigkeit der (eigenen) türkischen Kultur und demonstrierte uns die Kunst der Marmorierung, während die Schüler sich in Gruppen selbst an dieser Kunst versuchen konnten. Die fertigen Arbeiten durften am Ende als Geschenk mit nach Hause genommen werden. Das Yunus-Emre-Institut ist eine Forschungseinrichtung. Zu den Sprachkursen am Institut werden nebenher noch kulturelle Kurse und Aktivitäten organisiert.  Am Nachmittag wurde das Büro des Zentrums für Bildungs- und Gesundheitsberatung besichtigt, welches in Zusammenarbeit zwischen der Üskudar-Universität und dem NP Istanbul-Krankenhaus in Köln errichtet wurde. Unter der Leitung des in Deutschland stellvertretenden Direktors Herrn Öznur Özcan Yildirim und seiner Teamkollegen werden einige Aktivitäten und Kurse organisiert. Dazu zählen Sitzungen für Kind- und Familienberatung oder von der Universität Köln organisierte wöchentliche Live-Übertragungen von der Istanbul Üskudar Universität zu verschiedenen Themengebieten und weitere erfolgreiche Arbeiten sind zu verzeichnen. Unter der Gastfreundschaft der Sachverständigen für Studenten, Frau Özge Özcan und Herrn Emre haben die Schüler Informationen zur Universität und den Abteilungen erhalten. Die Fuldaer Schüler haben erfahren, dass eine Einschreibung an der Universität auch ohne Aufnahmeprüfung möglich ist und wie viele Möglichkeiten sich Ihnen zur persönlichen Entwicklung bieten. Zu den gemeinsamen Studienfächern unter allen Universitäten zählen Betriebswirtschaft, Kommunikation, Psychologie, Soziologie, Außenhandel, Produktdesign, Öffentlichkeitsarbeit.  Am vierten Tag wurde eine Stadtbesichtigung durch Köln gemacht. Die erste Haltestelle für unsere Schüler war der Kölner Dom. Der bezaubernde Anblick und die Geschichte des Kölner Doms haben unvergessliche Eindrücke hinterlassen. Im Anschluss gingen wir ins Schokoladenmuseum, welches aufgrund seiner 

schiffsdeckähnlichen Optik auch als "erstes Schiff" am Rheinauhafen bekannt ist. Man wird dort sowohl geschmacklich als auch optisch verzaubert. Man konnte sehen, wie eine der bekanntesten Marken eines in jedem Haushalt befindlichen Produkts, heutzutage rein maschinell hergestellt wird. Selbstverständlich kann man keinen Rundgang durch Köln machen, ohne die Hohenzollernbrücke zu besichtigen. Es war ein Erlebnis für sich, unter Abendbeleuchtung über die Brücke zu spazieren. Die vorbeieilenden Züge und die unter der Brücke hindurchfahrenden Schiffe sind natürlich auch Teil des Erlebnisses. Die äußersten Zäune waren von Liebesschlössern übersät. Für jedes Schloss, steht ein Wunsch. Wir haben keine Schlösser angebracht, jedoch wünschen wir, dass der Wunsch, den jedes Schloss beinhaltet, in Erfüllung geht.  Am letzten Tag besuchten wir das Schattentheater "Karagöz Hacivat" und haben uns mit dem Regisseur Herrn Ali Köken und dem Darsteller Herrn Erkan Köken im Kölner Kulturbunker unterhalten. Für die Fuldaer Schüler wurde eine besondere Vorstellung abgehalten. Den Schülern gefiel die einmal auf Deutsch und einmal auf Türkisch gehaltene Vorstellung. Es war faszinierend, wie eine einzige Person hinter der Bühne durch das Bewegen von Figuren einen ganzen Saal fesseln konnte. Nach der Vorstellung konnten die Schüler Fragen zu den Methoden des Schattentheaters stellen. Wir haben in der nur fünf Minuten Fußmarsch von der Bahnhaltestelle entfernten Jugendherberge Köln-Pathpoint übernachtet. Das schöne Wetter und die Tatsache, dass in Köln derzeit keine Schulferien waren, machte den Aufenthalt deutlich angenehmer. Wir waren viel unterwegs, haben viel gesehen, viel gelernt und erlebt.  Ich bedanke mich herzlich bei der Richard-Müller-Schule, diesen Schulausflug genehmigt und unterstützt zu haben.  In diesem Jahr konnte der fünfte Telc Türkisch B1/B2 Kurs infolge zustande gebracht werden. Auch für die kommenden Jahre laden wir die Schüler der Richard-Müller-Schule zu unserem Kurs ein. Jedes Jahr werden neue Themen eingebracht und dazugehörende Programme organisiert, was essentiell für Sprachenunterricht ist. Auch durch die jährlich hinzukommenden Schüler entstehen neue Idee und Ansätze den Unterricht zu gestalten und die eigene Sprache weiterzuentwickeln.  Natürlich wäre dies nicht möglich gewesen ohne die Zustimmung der Eltern. Wir haben gemeinsam den Weg eingeschlagen und gehen gemeinsam voran. Ich bin sehr dankbar für die Zusammenarbeit der Schule, der Schüler und der Eltern und für den freiwilligen Beitrag an dem gesamten Prozess.     67 



  

  Pulse of Europe (englisch für „Puls Europas“) ist eine 2016 in Frankfurt am Main gegründete überparteiliche und unabhängige Bürgerinitiative mit dem Ziel, „den europäischen Gedanken wieder sichtbar und hörbar zu machen. Auch in Fulda gibt es eine sehr aktive „pulse of europe“-Gruppe, die im Frühjahr und Sommer regelmäßig Kundgebungen initiiert hat. Im April war auch die Richard-Müller-Schule aktiv vertreten. Schulleiterin Claudia Hümmler-Hille sprach bei der Kundgebung am 3. April „The Richies“ sorgte am 30. April für den musikalischen Rahmen der Veranstaltung auf dem Uniplatz.  Nachfolgend lesen sie Auszüge aus den Berichten zu den beiden Veranstaltungen von Osthessen-News sowie den Wortlaut der Rede. Zum vierten Mal hat am Sonntag, den 3. April auf dem Fuldaer Uniplatz - und zeitgleich in sehr vielen anderen Städten in ganz Europa - eine Kundgebung für Europa stattgefunden. Die Bewegung Pulse of Europe hat sich zum Ziel gesetzt, angesichts der rasanten Radikalisierung des politischen Lebens, nach Brexitvotum und Trump nicht in Schockstarre zu verharren, sondern jeden Sonntag um 14 Uhr europaweit ein Zeichen zu setzen. Denn im Jahr 2017 finden entscheidende Wahlen in mehreren europäischen Ländern statt.  Die Initiatoren des Pulse of Europe, wollen einen Beitrag dazu leisten, dass es auch danach noch ein vereintes, demokratisches Europa gibt – ein Europa, in dem die Achtung der Menschwürde, die Rechtsstaatlichkeit, freiheitliches Denken und Handeln, Toleranz und Respekt selbstverständliche Grundlage des Gemeinwesens sind.  Über 400 Teilnehmer sorgten auf dem Uniplatz wieder dafür, dass die Farbe blau dominierte. Kerstin Karkowski vom Veranstaltungsteam sagte in Hinblick auf die französischen Präsidentschaftswahlen, die europafeindliche und nationalistische Marine Le Pen dürfe und werde es weder am 23. April noch bei der Stichwahl am 7. Mai schaffen. Am Stand gab es Postkarten, die unsere französischen Nachbarn auffordern, einen demokratischen Kandidaten zu wählen - wir revanchieren uns dafür bei der Bundestagswahl im September.  Die Schulleiterin der Richard-Müller-Schule Claudia Hümmler-Hille freute sich über die wachsende Zahl der Teilnehmer: „Vor mir wogt es in blau - ein Wunder, dass die alte Oma Europa, auf die noch vor kurzem niemand einen Pfifferling gegeben hat, offenbar in einen Jungbrunnen gefallen ist!" Denn das Image des alles überregulierenden Bürokratiemonsters, das noch die Krümmung der Spreewaldgurke vorschreiben wolle, habe sich mittlerweile gewandelt. „Wir reklamieren Europa für uns, auch wenn die Orbans, Wilders, Le Pens, Hofers und Petrys gerade fröhliche Urstände feiern." Niemand behaupte, dass Europa perfekt sei, aber es lohne sich, für dessen Existenz und Verbesserung zu streiten und sich zu engagieren.  Auch Fuldas Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld zeichnete das Bild eines weltoffenen Miteinander in Frieden für alle Europäer. Es sei kein Zufall, dass einer der Ideengeber von "Pulse of Europe" aus Fulda stamme. Dass auf dem Stadtschloss ausschließlich die Europa-Fahne wehe, sei ein klares Bekenntnis. Er erinnerte daran, dass gerade Deutschland von Europa am allermeisten profitiert habe. "Bitte bleiben Sie engagiert, dann wird es uns gemeinsam gelingen, die Populisten zurückzudrängen!" […]  Bei strahlendem Sonnenschein und bester Stimmung fand am Sonntag, den 30.4.2017 die bereits achte Kundgebung von Pulse of Europe statt. Die „Richis“, die Lehrerband der Richard-Müller-Schule boten mit rockigen und emotional starken Songs den musikalischen Rahmen zu vielfältigen Pro-Europa-Beiträgen.   Den Anfang machte der ehemalige Oberbürgermeister Dr. Hamberger mit einer sehr engagierten und eindringlichen Rede. Er brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass Frankreich in der Stichwahl am kommenden Sonntag eine Entscheidung für Demokratie, Freiheit und Vernunft treffen möge. „Am 7. Mai geht Frankreich auf die Reise zurück zu sich selbst: Man müsse sich an die fünfte Republik erinnern und dem Populismus eine Absage erteilen.“ Ausdrücklich bedankte er sich bei den Initiatoren von Pulse of Europe, die mit ihrer erfolgreichen Bürgerbewegung dazu beitragen, die Bedeutung von Europa ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen.68 



  

Diesmal beteiligten sich viele Fuldaer Schüler/innen aktiv an der Kundgebung, zu der rund 250 Teilnehmer kamen: Von der Freiherr-vom-Stein-Schule sangen Schüler aus dem Leistungskurs Spanisch ein chilenisches Freiheitslied, für das sie sich eigens für Pulse of Europe einen neuen Text ausdachten. Von der Marianum-Schule steuerten Schüler/innen in beeindruckender Weise eine Europa-Aktion bei: Gemeinsam mit Statements von portugiesischen Schülern bekundeten sie, was Europa für sie jeweils bedeutet. Wichtige Kernbegriffe wie Toleranz, Freiheit, Menschenrechte, kulturelle Vielfalt wurden benannt und als Sterne auf einer blauen Leinwand befestigt.  Auch die beiden Beiträge am offenen Mikrofon wurden von Schülern erbracht. Florian Kühnert von der Europa-Schule Freiherr-vom Stein hob hervor, wie viel ihm das europäische Motto „in Vielfalt vereint“ bedeutet und dass die Jugend für europäische Werte wie Freiheit und Menschlichkeit kämpfen soll, um eine Zukunft in einer offenen Gesellschaft zu behalten. Der zweite Beitrag kam vom französischen Austausch-Schüler Vincent Legrand, der mit großer Verve von der Bedeutung eines kulturellen Europas ohne Grenzen sprach. Er fühle sich als Europäer, nicht als Ire oder Franzose – und er wünsche sich, dass wir alle uns mehr als Europäer fühlen und mit Kopf und Herz mit Europa identifizieren.  Wortlaut der Rede von Frau Hümmler-Hille bei der Pulse of Europe-Kundgebung am 3. April 2017:                
Meine sehr verehrten Freunde Europas, als ich von der Veranstaltungsreihe, nein man muss sagen von der Bewegung hörte – und ich meine buchstäblich hörte, denn jemand erzählte mir davon, habe ich pals of Europe verstanden und nicht pulse. Mein erster Impuls war, dass pals eigentlich die bessere Bezeichnung gewesen wäre, Freunde Europas. Freunde, das sind Sie, denn vor mir wogt es in blau mit gelben Sternen, Fähnchen, Kappen, und andere Fanartikel sorgen für ein blaues Wunder – von hier oben aus betrachtet. Und ein Wunder ist es fürwahr, denn noch vor wenigen Wochen hätte keiner einen Pfifferling für die alte Oma Europa gegeben. Doch dazu gleich später: Kommen wir zurück zu der Bezeichnung Freunde Europas, so wie ich Sie auch begrüßt haben, das sind wir, sonst wären Sie und ich nicht hier – und die meisten tun das jetzt schon ein paar Sonntage lang- egal, was für en Wetter herrscht, Sie sind hier und bekunden Ihre Solidarität mit der Bewegung. Doch, es geht nach meinem Dafürhalten einen großen Schritt darüber hinaus. Wenn man ein Freund ist, kommt man immer noch etwas von außen, betrachtet das Ganze zwar mit Wohlwollen, ist aber trotzdem nicht integraler Bestandteil.  Hier geht es um mehr: Sie sind hier im Namen Europas und Sie sind damit ein Teil Europas, Sie, d. h. wir sind Europa – wir sind Herz und Lunge und Pulsschlag. Ja und deshalb ist der Name gut gewählt, denn mit dieser Bezeichnung machen wir alle deutlich, worum es geht, wir setzen ein deutliches Zeichen, wir reklamieren Europa für uns und unterstreichen so, dass wir die Deutungshoheit für uns reklamieren, wir bestimmen: wir sind Europa, wir sind ein Zusammenschluss freier Länder und freier Bürger und wir stehen für Werte: für Demokratie, Freiheit und Menschenrechte hier auf dem Universitätsplatz in Fulda.  

Und doch ist es ein Wunder, denn es scheint, dass die alte Oma in einen Jungbrunnen gefallen ist. Was vor gar nicht so langer Zeit schier undenkbar schien, ist eingetreten: Europa vermag Begeisterung hervorzurufen. Das ist eine neue Erfahrung für uns – wie wir überhaupt einige neue Erfahrungen neuerdings machen – nicht alle positiv. Das hätten wir nicht geglaubt, galt doch Europa noch bis vor kurzem als vollkommen unsexy. Mit dem Thema Europa ließ sich keiner hinter dem Ofen hervorholen. Und die erste Politikergarde schickte man eben nicht nach Brüssel, höchstens als Auslaufmodell. Die Älteren unter Ihnen erinnern sich vielleicht noch an Sprüche wie: Hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. So mancher Politiker – nicht nur in anderen europäischen Ländern -  konnte es sich nicht verkneifen, unliebsame Entscheidungen denen in Brüssel zuzuschieben und sich damit von jeglicher Verantwortung reinzuwaschen. Die Geschichte, die man sich erzählte und in manchen Kreisen noch erzählt und die u. a. zum Brexit führte, ist die, dass sich Brüssel zum unsozialen Bürokratiemonster entwickelte, das sogar noch der geliebten Spreewaldgurke die Krümmung vorschreiben wollte. Wer wollte sich damit identifizieren? Wer wollte da in Blaugelb rumlaufen, wie zu Gelegenheiten von internationalen Sportevents, sich doch nicht wenige in Schwarzrotgold hüllen und begeistert die Fahnen schwenken. Europa war 1.) weit weg, 2.) nur negativ besetzt – weil bevormundend. Allenfalls war es ein Vernunftprojekt – so in unserer Wahrnehmung. Positive Emotionen - Fehlalarm.   69 



           
                     
                 

Dabei sollte es ganz anders sein. Jean Claude Juncker sagte anlässlich der 100 Jahre-Gedenkfeier im letzten Jahr in Verdun: „Wer an Europa zweifelt, wer an Europa verzweifelt, der sollte Soldatenfriedhöfe besuchen!“  und der frz. Präsident Hollande erinnert daran, dass Europa aus dem Unglück geboren wurde. Mit Europa begann die längste andauernde Friedensphase. Haben wir das vergessen oder was – so fragen wir uns - treibt uns um und lässt Hollande feststellen, dass die Kräfte der Spaltung, der Abriegelung, der Abschottung wieder am Werk sind.  Doch vielleicht verhält es sich mit dem Frieden so wie mit der Gesundheit. Wenn man sich wohlfühlt, kann man sich meist nichts anderes vorstellen und erst wenn man krank ist, merkt man, wie wichtig die Gesundheit ist. So glaube ich, verhält es sich bei vielen mit Frieden, Demokratie und Freiheit.  Ich jedenfalls gehöre zu einer Generation, die in einer Zeit lebt und gelebt hat, die geprägt war von der Abwesenheit von Kriegen – ich sage bewusst nicht, dass die Zeit geprägt war von Frieden, dafür war der kalte Krieg bis zum Fall der Mauer zu dominant. Waffenstarrend standen sich zwei Lager gegenüber, bis auf das Blut verfeindet und doch wusste jeder, dass ein Angriff die eigene Vernichtung zur Folge haben würde. Diese absurde Logik hatte aber auch ihr Gutes. Im Schutz der Mauer entwickelte sich ein modernes freiheitliches Deutschland, eingebettet in ein westeuropäisches Staatengefüge.  Mit Abscheu sah man auf die Diktatur, die nur Leid und Elend über die Welt gebracht hatte und die Vorstellung, dass die Freiheit des Einzelnen eingeschränkt werden könnte, war schier unvorstellbar.  Ganz im Gegenteil, immer weiter lotete man die gesellschaftlichen Grenzen aus und verschob auch die Grundfesten unserer Moral – nicht immer zum Positiven, aber das ist ein anderes Thema.  Unvorstellbar waren oder wurden mit der Zeit Reglementierungen – eine Tendenz, die sich nach dem Fall der Mauer und der Auflösung des Ostblocks verstärkte. Die Freiheit des Einzelnen schien grenzenlos und das zeigte sich auch darin, dass dank Europa und Schengener Abkommen die Grenzen nicht mehr fühlbar und man sich nach Süden und Norden, nach Osten und Westen scheinbar ungehindert bewegen konnten. Man konnte weitgehend sagen, was man wollte, weitgehend schreiben, was man wollte, was durchaus auch nicht immer gut war oder ist, man braucht keine Sanktionen zu fürchten. Die Freiheit des Wortes war ebenso gesichert wie die Freiheit zu gehen, wohin man wollte, zu arbeiten, wo man wollte (europäische Freizügigkeit) etc.  Alles schien so selbstverständlich – Freiheit und Demokratie als Gott gegeben und niemand wäre auf die Idee gekommen, dass man in der Lebensspanne – und da bin ich jetzt wieder bei meiner Generation – um diese Werte würde kämpfen müssen. Doch plötzlich ist alles anders: Demokratische Werte werden mit Füßen getreten, ein Hass auf die sogenannten Eliten wird geschürt. Lügenpresse und fake news machen die Runde. Gefühl ist wichtiger als Wahrheit und eine Sehnsucht nach dem einen/der einen, der/die einem die unübersichtlich gewordene Welt erklärt, ist groß. Man will wieder dazugehören, nicht in die europäische Gemeinschaft, nein, diese ist einem zu groß, zu unpersönlich und zu kalt. Wärmer ist da die nationale Fahne, in die man sich hüllt und die aber gleichzeitig den Kern dessen ins sich trägt, dass alte Reflexe wieder hochkommen, man sich erhöht, indem man andere erniedrigt. Die Orbans, Le Pens, Wilders, Hofers und Petrys – um nur einige zu nennen - greifen um sich, feiern fröhliche Urstände und pfeifen auf die Demokratie und auf die Unantastbarkeit der verfassungsmäßig garantierten Menschenwürde. Da kann es einem schon etwas ungemütlich werden.  
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Mir kommt dann immer das Gedicht Kunerts in den Sinn: Als der Mensch unter den Trümmern seines bombardierten Hauses hervorgezogen wurde, schüttelte er sich und sagte: Nie wieder. Jedenfalls nicht gleich. Ist jetzt gleich, haben wir alles schon vergessen? Brauchen wir jetzt Welterklärer?  Keiner behauptet, dass Europa perfekt ist, keiner behauptet, dass es gerecht ist, keiner behauptet, wir müssten nichts ändern – aber ist es wirklich so schlecht, dass wir alles wegwerfen müssten? Dagegen stehen wir hier und wollen ein Zeichen setzen, die Menschen ermutigen, zu unseren europäischen Werten zu stehen und mutig in die Zukunft zu blicken und die grundlegenden Rahmenbedingungen weiterhin zu sichern.  Wir wollen die Menschen in Frankreich ermutigen zu wählen, und nicht nur zu wählen, sondern demokratisch und proeuropäisch zu wählen, und allen nationalistischen Abschottungstendenzen Einhalt zu gebieten. Lassen Sie uns einstehen für ein Europa der Solidarität.  Der Jesuit und Sozialethiker Friedhelm Hengsbach fordert in seinem Interview in der FR Europa zu einem Neustart auf und er fordert, endlich anzuerkennen, dass Europa eine Sozialunion ist, die keinen Raum lässt für ungezügelten Neoliberalismus.  Lassen Sie uns einstehen für ein Europa, das sich einsetzt für Menschenrechte, für Frieden und für Freiheit. Die Zeit konstatierte letzte Woche, dass das Politische zurück ist und die Menschen wieder begreifen, dass sie für scheinbar Selbstverständliches kämpfen müssen. Gerade die jungen Leute, die ihre Zukunft noch vor sich haben, sollten diese auch in die Hand nehmen und kämpfen für das, was ihnen wichtig ist. Und kämpfen Sie jetzt, liebe Jugend Europas, Frankreichs und auch Deutschlands, damit es Ihnen nicht so geht wie der Jugend von Großbritannien, die zu großen Teilen nicht zur Wahl gegangen ist und sich am nächsten Morgen verwundert die Augen gerieben hat, als sie sah, dass die Insel sich gegen Europa entschieden hat. Und wie tiefgreifend ein solches Votum ist, das erkennt man an der Geschichte eines Kollegen von mir. Er, britischer Landsmann, hat sofort nach dem Brexit die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt und ich kann Ihnen sagen, das war gut so. Hätte er das nicht, hätte das mit Vollzug des Brexits die sofortige Kündigung zur Folge gehabt, so die Mitteilung des SSA. Kein Europa, keine offenen Grenzen, kein Studium mal für ein Semester hier oder da, oder mal ein Praktikum, einen Teil der Ausbildung im Ausland – an solchen kleinen Geschichten wird deutlich, dass die Politik unmittelbar das eigene Leben bestimmt. Lassen wir es nicht zu, dass die Kräfte der Abriegelung und der Abschottung übermächtig werden, lasst uns nicht vergessen, dass das Europa, das aus dem Unglück geboren wurde, eine lebenswerte Perspektive bietet und so jung und so attraktiv ist wie nie zuvor.  Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Einblick in die Politik MdB Birgit Kömpel zu Gast in der Richard-Müller-Schule   Schülerinnen und Schüler aus zwei Berufsschulklassen der Fuldaer Richard-Müller-Schule waren im Februar dieses Jahres nach Berlin gereist, um sich politisch zu informieren. Nun stand der Gegenbesuch an: Die SPD-Bundestagsabgeordnete Birgit Kömpel kam in die Schule und stand nun den interessierten jungen Frauen und Männern Rede und Antwort. 
  Die Schülerinnen und Schüler absolvieren gegenwärtig eine kaufmännische Ausbildung. So sah auch Birgit Kömpels beruflicher Start aus. „Von dem damals erlernten Wissen profitiere ich heute noch“, erzählte die Politikerin den Schülerinnen und Schülern. Diese waren von ihren Lehrern Annette Wehner und Jörg Becker gut auf die Doppelstunde „Aktuelle Politik“ vorbereitet worden. „Welchen Stellenwert hat Europa? Wie geht es weiter, wenn die Franzosen Le Pen wählen? Muss Griechenland die Schulden erlassen bekommen?“  Viele Fragen drehten sich um das Thema Europa. „Die Europäische Union ist die beste Friedensinitiative, die wir je hatten“, erklärte Birgit Kömpel: „Sie hat dafür gesorgt, dass wir seit 70 Jahren keine kriegerische Auseinandersetzung mehr hatten.“ Deutschland habe von der EU wirtschaftlich am meisten profitiert, sagt Kömpel, die sich gar nicht ausmalen möchte, was geschieht, wenn Marie Le Pen die Wahl in Frankreich gewinnt: „Das darf nicht passieren, das wird nicht passieren.“  

Auf die Frage eines Schülers, warum Wähler sich für die SPD entscheiden sollten, antwortete Kömpel: „Eigentlich ist das nicht der geeignete Rahmen, um Wahlwerbung zu betreiben. Aber wir stehen für Solidarität, soziale Gerechtigkeit und eine moderne Familienpolitik. Es darf nicht sein, dass in unserem Land Existenzängste herrschen.“   Weitere Themen waren unter anderem das Wahlrecht mit 16, die Wiedereinführung der Wehrpflicht sowie die Bildungspolitik. So vergingen die beiden Unterrichtsstunden wie im Fluge. Ein Lob gab es für die Schülerinnen und Schülern nicht nur von Birgit Kömpel, sondern auch von Schulleiterin Claudia Hümmler-Hille, die sich freute, dass ihre Schützlinge eifrig mitgemacht hatten. (Artikel aus www.osthessenzeitung.de vom 15.5.2017)   72 



             



  

     Die Klasse 11 WG c besuchte mit ihrer Tutorin Tanja Steinbach am 24. Mai 2017 die Hochschule Fulda. Begrüßt wurden sie von Lisa Wiegand, Mitarbeiterin der Zentralen Studienberatung und der Campus Crew, die selbst an der Hochschule studiert. Diese hielt zunächst den Vortrag „Studienorientierung“ und beantwortete Schülerfragen. Als Studentin konnte sie den Schülern auch interessante Einblicke in ihren Studiengang Digitale Medien geben und Ergebnisse von Projektarbeiten auf Youtube vorstellen. Im Anschluss folgte die Campusführung. Dabei organisierte Frau Wiegand spontan einen Einblick in das mit modernster Technik ausgestattete Studio des Fachbereichs. Nach einer kurzen Pause besuchten die Schüler die Vorlesung „Allgemeine Betriebswirtschaftslehre II“ bei Frau Prof. Dr. Kreipl.  Sie begrüßte die Anwesenden herzlich und fragte die Studenten, wer alles die Richard-Müller-Schule besucht habe – was bei etlichen der Fall war. In der Vorlesung ging es u. A. auch um die Management-by-Techniken, die ebenfalls Gegenstand des Unterrichts in der Schule sind, was den Schülern einen guten Einblick ermöglichte. Zwei Schülerinnen der 11 WG c möchten außerdem während ihrer Schulzeit schon Scheine an der Hochschule erwerben, was möglich ist, da die Richard-Müller-Schule als erste Schule seit November letzten Jahres eine Kooperation mit der Hochschule Fulda hat.             

Schüler des Wirtschafts-gymnasiums besuchten die Hochschule 
Die 11 WG c vor der Skulptur der Vergessenskurve. Diese zeigt an, welcher Prozentsatz des Gelernten nach bestimmten Zeitabständen vergessen worden ist. Man kann den Vorgang des Vergessens durch mehrfaches Wiederholen des Lernstoffes abmindern. 74 



In Love with Shakespeare Leistungskurse des Beruflichen Gymnasiums lernen in einem Workshop  den englischen Dichter lieben  Am 4.5.2017 nahmen die beiden Englisch-Leistungskurse von Frau Presslie und Frau Schumacher im Handelszentrum an einem Workshop teil. Hinzu kam eine Theaterexpertin, Frau Dr. Vanessa Schormann. Sie ist Dramaturgin, Autorin und Theaterwissenschaftlerin, so wie Vorstandsmitglied der Deutschen Shakespeare Gesellschaft und Leiterin vom Shakespeare Globe Zentrum Deutschland. Sie unterrichtet als Lehrbeauftragte an der Ludwig-Maximilians-Universität München (Theaterwissenschaft) und am Theaterpädagogischen Institut der FH Osnabrück/Lingen. Als Dramaturgin arbeitet sie u.a. für das Internationale Shakespeare Festival im Globe Neuss, für Shakespeare & Partner (Berlin) und für das Theater Poetenpack (Potsdam). Wir durften sie Vanessa nennen.  Das Thema des Workshops war „Romeo und Julia“ von William Shakespeare, welches auch Thema unseres Unterrichts im LK in der Q2 ist. Der Workshop bestand jedoch nicht nur aus trockener Theorie. Auch Kenntnisse des Theaterspielens wurden uns vermittelt. So erfuhren wir nicht nur viele Punkte aus Shakespeares Leben und Stücken, sondern auch über die Geschichte des Theaters.   Obwohl wir uns schon im Unterricht intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, lernten wir noch einiges hinzu. Nach einem Vortag ging es in die Praxis. Warm-Up-Spiele, die sie auch mit ihren Schauspielkollegen macht, sorgten dafür, dass die ersten Hemmschwellen überwunden wurden. So haben wir zum Beispiel durch Standbilder Szenen aus „Romeo und Julia“ nachgestellt.   Nachdem Vanessa uns in Spielstimmung gebracht hatte, beschäftigten wir uns mit Shakespeares Schreibstil und Ausdrucksweise. Der Autor ist u.a. für sein weites Spektrum an Beleidigungen bekannt. Auch wir kamen in den Genuss, unsere Mitschüler grundlos mit Shakespeares Worten anzupöbeln. So ertönten zum Beispiel Beschimpfungen wie: „Thou craven clay-brain apple-John!“ oder „Thou reeky base-court baggage!“ Daraufhin haben wir noch Übungen zur Betonung, Lautstärke und Gestik gemacht und festgestellt, dass Shakespeares Stücke viel einfacher zu verstehen sind, als viele denken. Denn nur durch wenige Schlüsselworte lässt sich schon auf den Inhalt schließen. Der Abschluss war die Darstellung einer Szene aus „Romeo und Julia“. Jeder erhielt einen Satz, den er auf verschiedene Arten in der Gruppe und mit einem Partner lernen musste. Jeder kam nach der Reihenfolge dran, um seinen Satz auszusprechen, auf der imaginären Globe-Bühne einen Platz einzunehmen und im Standbild stehen zu bleiben. 
Autoren/innen: Katharina Arndt (WG12a), Niklas Auth (WG12a), Nikolas Auth (WG12a), Laura Bonafé (WG12c), Niklas Hau (WG12a), Nikolas Meyer (WG12c), Johannes Wald (WG12a),    

Einige Stimmen der Teilnehmer/-innen: Alles in allem hat es mir gut gefallen. Es war eine gute Abwechslung zum Unterricht, aber man hat trotzdem etwas gelernt und Spaß gehabt. Gegen Ende machte es so viel Spaß, dass man nicht gemerkt hatte, dass die Stunde schon zu Ende war. Insgesamt fand ich den Workshop sehr interessant und gut gestaltet. Er war nicht langweilig und trotzdem lernte man noch einen Menge dazu. Frau Schormann war eine sehr sympathische und ausstrahlungsstarke Leiterin, bei welcher man die Fachkompetenz klar merkte. Der Tag hat nicht nur wegen der vielen neuen Erkenntnisse über Shakespeare Freude bereitet, sondern auch zum Zusammenhalt zwischen den Leistungskursen beigetragen. 75 



  

          „Hausaufgabe für morgen: Bringt bitte eine Tasse mit.“ Diese ungewöhnliche Aufgabenstellung war der Beginn eines Unterrichtsprojekts der FOS AII-5, das im Juni 2017 im Englischunterricht stattfand. Gemeinsam mit Frau Boonyaprasop setzten sich die Schüler*innen mit dem Social Business Prinzip des Getränkeherstellers Lemonaid Beverages, der Bio- und Fairtrade-Limonaden und Tees unter den Markennamen Lemonaid und ChariTea produziert und vertreibt, auseinander. Wie die Produktnamen bereits verraten, legen de Firmengründer und ihre 55 Mitarbeiter*innen großen Wert auf die Initiation und Unterstützung sozial nachhaltiger Projekte – sowohl in den Produktions- als auch den Verkaufsländern. „Wir wollen trinkend die Welt verändern“ postulieren sie auf ihrer Website und geben an, seit der Firmengründung in 2009 bereits mehr als 1,2 Mio. Euro in diverse Entwicklungsprojekte investiert zu haben, Geld, das aus dem Verkauf der verschiedenen Limonaden- und Teeprodukte generiert wird (5 Cent pro verkaufter Flasche). Mit diesem Geld konnten bisher zahlreiche lokale Projekte zur „Verbesserung sozialer, ökonomische und ökologischer Strukturen beitragen – in Teilen der Welt, die in der globalen Wirtschaft sonst vielfach benachteiligt sind“, so der Hersteller selbst. Doch nicht nur die Einrichtung von Bildungsstätten für Frauen und Kinder der Lemonaid-Landwirte, nur eines von vielen anderen Entwicklungsprojekten, soll das Leben in den Anbauländern verbessern. Auch Umsetzung und Weiterentwicklung der durch FairTrade- und Bio-Zertifizierung geforderten Standards sind Prämissen des jungen Unternehmens. Diese Informationen und viele weitere Details trugen die Fachoberschüler*innen zunächst sowohl mittels einer Aufnahme einer Pressekonferenz anlässlich der US-amerikanischen Markteinführung von Lemonaid-Produkten als auch eigenständiger Internet-Recherche zusammen und diskutierten im Anschluss die Vor- und Nachteile eines solchen Geschäftsmodells. Nach eingehender Auseinandersetzung mit den Ideen und Grundprinzipien der Getränkemarke setzten sich die Lernenden alsbald an das Verfassen eigener Briefe, die an Lemonaid-Mitarbeiter Hanns J. Roehl, Verantwortlicher für die Einführung der Produkte am US-amerikanischen Markt, gerichtet werden sollten. Darin äußerten sich die einzelnen Gruppen mitunter auch kritisch zu dem Geschäftsmodell und lernten nebenbei einige Grundlagen des Formulierens und Formatierens eines englischsprachigen Geschäftsbriefes. Nachdem die Briefe an Herrn Röhl gesendet waren, dauerte es nur wenige Tage, bis die Klasse eine Antwort erhielt – in Form eines Videos. Herr Roehl dankte den Schüler*innen für ihre Briefe und ermunterte sie, auch in Zukunft engagiert und aktiv zu sein. „Ask questions which are difficult to ask and answer. Don’t just obey and follow. If you don’t do things differently, nothing will ever change“, gab er der Klasse kurz vor ihrem letzten Schultag an der RiMS mit auf dem Weg. Wozu nun aber die Tassen? – eine gute Geschäftsidee reicht natürlich nicht aus, um erfolgreich zu sein. Das Produkt, ob bio, fairtrade oder nicht, muss schmecken. Und dies überprüfte die Klasse während des gesamten Projekts immer wieder, bis alle Sorten ChariTea verkostet und (die meisten) für gut und lecker befunden wurden.  

Teetrinken für den guten Zweck? Schüler*innen der FOS AII-5 beschäftigten sich mit FairTrade von Marina Boonyaprasop-Meister 
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   Kultur, Geschichte, Gemeinschaft:   Studienfahrt der Steuerfachklassen  nach Amsterdam bot vielfältiges Programm  von den Steuerfachklassen 11,12 und 13    Vom 11. – 13. Juni 2017 unternahmen die drei Steuerfachklassen mit ihren Lehrern Herrn Krah, Frau Gabriel und Frau Hein eine Studienfahrt nach Amsterdam. Unsere Fahrt mit dem Bus begann am Sonntagmorgen gegen 7.00 Uhr an der Ochsenwiese, als wir, die 10 St, 11 St und 12 St in Richtung Niederlande starteten.   Nach drei Stunden Busfahrt erreichten wir unser erstes Zwischenziel: die Zeche Zollern, das sogenannte Schloss der Arbeit. Die Zeche Zollern gilt als eins der schönsten und außergewöhnlichsten Zeugnisse der industriellen Vergangenheit in Deutschland. Kaum mehr vorstellbar ist heute, dass die schlossartige Anlage nach der Stilllegung in den 1960er Jahren abgerissen werden sollte. Wichtigstes Objekt im Kampf um den Erhalt war die Maschinenhalle mit dem eindrucksvollen Jugendstilportal – heute eine Ikone der Industriekultur. Die Dauerausstellung erzählt die Geschichte des Bergwerks, von den Menschen, die hier arbeiteten, von den Gefahren unter Tage, den Wegen der Kohle und vielem mehr.    Anschließend fuhren wir weiter nach Amsterdam und checkten in unserem Hostel ein. Gleich starteten wir zu einem gemeinsamen Stadtrundgang, der von Frau Gabriel kompetent geführt wurde. Vor dem Rijksmuseum, in dem Rembrandts Meisterwerk „Die Nachtwache“ zu Hause ist, machten wir vor dem riesigen Schriftzug „Amsterdam“ diverse Klassenfotos. Weiter ging es zum Blumenmarkt und dem idyllischen Begijnhof, dem Königspalast und dem Dam mit dem Nationalmonument. Am Rembrandtplatz, wo seine „Nachtwache“ mit lebensgroßen Skulpturen dargestellt ist, haben wir in den umliegenden Restaurants etwas gegessen, bevor wir weiter zum Neumarkt schlenderten, um dort den Abend ausklingen zu lassen.  78 



 Am zweiten Tag stand als erstes eine Grachtenfahrt auf dem Programm, ein Muss für Amsterdam. Bei der Fahrt durch die Kanäle der Innenstadt erhielten wir viele Informationen über die historischen Gebäude und die Geschichte Amsterdams.  Danach teilten wir uns in Gruppen auf und besuchte je nach Interesse einen oder mehrere der folgenden Orte: das van Gogh Museum, das Nemo Science Center, das Amsterdam Dungeon, das Anne-Frank-Haus, das Fußballstadion. Im Anne-Frank-Haus wurde an diesem Tag ein Jubiläum gefeiert: Genau vor 75 Jahren bekam Anne Frank zu ihrem 13. Geburtstag ihr Tagebuch geschenkt. In Erinnerung daran bekamen die Besucher eine Postkarte überreicht, die das Tagebuch abbildete.   Zum Abschluss des Tages kehrten wir in einem Irish Pub bzw. einer Karaoke-Bar ein, wo viele Klassenkollegen sich als Gesangstalente outeten.  Auf der Heimfahrt legten wir unsere Pausen so fest, dass wir noch zwei historische Orte der jüngeren Geschichte erkunden konnten: die Brücke von Arnheim und die Wewelsburg.  Die Rheinbrücke von Arnheim war das Ziel der Operation „Market Garden“, mit der die Alliierten im September 1944 ins Ruhrgebiet vorstoßen wollten. Der Plan unter Führung des britischen Feldmarschalls Bernard Montgomery scheiterte, am Ende verloren die Alliierten 17.000 Soldaten, die meisten bei Arnheim. Heute steht ein Artilleriegeschütz an der Gedenkstätte mit Museum, das an diese Schlacht erinnert.  Die Wewelsburg, Deutschlands einzige Dreieckburg, wurde um 1600 erbaut. Von 1933-1945 errichtete die SS dort ein ideologisches Zentrum und wählte sie als wichtigen Versammlungsort höchster SS-Offiziere. In dieser Zeit sollte an der Wewelsburg eine gigantische Burganlage entstehen, das "Reichshaus der SS-Gruppenführer". Über 3.900 Häftlinge des KZ Niederhagen-Wewelsburg wurden zur Umsetzung dieses Bauvorhabens zur Arbeit gezwungen, viele von ihnen starben infolge der Arbeits- und Haftbedingungen. An diesem Erinnerungs- und Gedenkort besuchten wir die sehr bewegende und gleichzeitig informative Dauerausstellung: „Ideologie und Terror des SS“.  So schnell geht eine gelungene Klassenfahrt zu Ende! Wir konnten nicht nur neue Erfahrungen sammeln, sondern auch unseren Klassenverbund stärken und die Mitschüler/innen der anderen Jahrgangsstufen kennenlernen. Reich an guten Erinnerungen erreichten wir am Abend Fulda.                 79 



          Sport- und Bewegungstag 2017               
Zu einer kleinen Tradition ist mittlerweile an der Richard-Müller-Schule der Sport- und Bewegungstag im Juni kurz vor dem Schuljahresende geworden. Das Organisationsteam der Schulentwicklungsgruppe „Schule und Gesundheit“ um Manuela Diel hatte wieder ein umfangreiches Sport- und Bewegungsangebot organisiert. Vorab hatten sich Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte in die entsprechenden Angebote eingewählt. Zunächst aber luden zwei Trainerinnen des Holodeck Dance Center zum gemeinsamen Warm Up. Danach konnte jeder den Tag nach eigenen Vorstellungen sportlich gestalten. Mittags trafen sich alle wieder, um zu den Klängen der Lehrerband „The Richies“ die siegreichen Teams verschiedener Wettbewerbe zu ehren. Einige Impressionen des Tages geben Einblick in die zahlreichen Aktivitäten… 



                              



  

              
                                                  Die Organisatoren: Manuela Diel, Heike Spiegel und Peter Brandner  82 



 Spanisch-Kurse der WG 12  fuhren in der Projektwoche  nach Madrid  von Sabrina Dassow                              In diesem Schuljahr konnte der Spanisch-Kurs der Klassen  WG 12 a, und b an einem besonderen Projekt in der Projektwoche 2017 teilnehmen: Eine Studienfahrt nach Madrid.   Los ging es für fünf Tage am Montag, 19.06.2017, am Bahnhof in Fulda, um den Zug zum Flughafen nach Frankfurt zu nehmen. Nach der Ankunft in der spanischen Hauptstadt bezogen wir unsere Zimmer im modernen Hostel im lebhaften Viertel Chueca. In den folgenden Tagen wurde bei schönem Wetter und sehr heißen Temperaturen zusammen Kunst im Prado angeschaut, der Retiro-Park besucht, der Palacio Real und die Kathedrale besichtigt.   Außerdem bestand für die Schülerinnen und Schüler die Wahl, das Stadion Santiago Bernabéu von Real Madrid oder mit dem Reina Sofía ein weiteres Kunstmuseum zu besuchen. Während die einen die Kabinen der Fußballer anschauten, trafen die anderen im Museum Gwyneth Paltrow, die dort ohne Bodyguard mit ihren Kindern moderne Kunst anschaute. Nachmittags erfolgten weitere Stadterkundungen und/oder Shopping-Touren durch Madrid.   



  

 

     
 Jeden Abend traf man sich nach einem mehr oder weniger landestypischen Essen in Kleingruppen auf der Terrasse des Hostels, um den Abend gemeinsam ausklingen zu lassen.   Nach einem spannenden Aufenthalt und mit neu gesammelter Motivation der Teilnehmer/innen, die spanische Sprache weiter zu lernen, traten wir am Freitagmittag die Rückreise nach Fulda an. 
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