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Vorwort der Schulleiterin  Schuljahre haben so ihre eigenen Gesetze. Einmal Fahrt aufgenommen, kann man sie kaum noch halten, bis sie dann abrupt ein Ende finden und die Mitglieder der Schulgemeinde erschöpft in die Sommerferien sinken.  So ein Gefühl hatten wir in jedem Fall im vergangenen Schuljahr 2017/18. Insbesondere das zweite Halbjahr hatte es in sich, weil es so kurz war. Da kann man sich noch so mühen, möglichst viele Aufgaben und Events in das erste Halbjahr zu legen,  bestimmte Dinge müssen im zweiten abgearbeitet werden, so auch der Stoff und die Prüfungen mit allen Belastungen, die diese für die Prüfer und Geprüften mit sich bringen.  Über den Prüfungsstress kann man schon einmal das vergessen, wozu Schule eigentlich da ist: Sie soll auf das Leben vorbereiten und das ist mehr als ein Unterrichten auf ein bestimmtes Prüfungsziel hin. Wir haben von der Hessischen Verfassung, vom Hessischen Schulgesetz und in allen nachgeordneten Verordnungen eindeutig einen Bildungs- und Erziehungsauftrag, der den ganzen Menschen in den Blick nimmt und ihn befähigen soll, das Morgen positiv für sich, sein unmittelbares und mittelbares Umfeld zu gestalten. Will heißen: Verantwortung übernehmen für sich und sein Handeln, teilzuhaben am Großen und Ganzen. Wir als Richard–Müller–Schule nehmen diesen Auftrag sehr ernst und dekliniert man ihn durch, hat er Auswirkungen auf alle Bereiche pädagogischen Handelns und betrifft vor allem und im Besonderen unser Kerngeschäft: den Unterricht. Hier uns aufzustellen für die Belange von morgen, so zu unterrichten, dass unsere Schülerinnen und Schüler Verantwortung für ihr Lernen übernehmen, den Prozess mitgestalten und sie so fit sind für eine Zeit des lebensbegleitenden Lernens, ist uns ein Anliegen.  Seit zwei Jahren betreiben wir Unterrichtsentwicklung in einem größeren Stil und wollen möglichst viele Kolleginnen und Kollegen ins Boot holen. Wir lassen unseren Unterrichtsentwicklungsprozess inspirieren und begleiten von der Pädagogischen Hochschule in Thurgau und laden uns dazu Experten ein, die uns Inputs und Anregungen geben. Ein solcher pädagogischer Tag hat stattgefunden - wie generell im jeden Jahr Impulse von außen uns und unser Schulleben bereichern. Auch wollen wir uns mit Aspekten der Digitalisierung befassen und hier Kulturen entwickeln, wie wir die Herausforderung der Gegenwart und der Zukunft meistern können. Ein Vortrag des Medienexperten Peter Holnick hat hier einige Anregungen gegeben. Wir sind auch als Schule Akteur in den Social Media, so sind wir nicht nur auf Facebook aktiv, sondern auch und vor allem auf Instagram und können die Zahl unserer Follower immer weiter ausbauen.  Eine beispiellose Aktion, die von den Klassenkameraden der ehemaligen JuCa-Klasse durchgeführt wurde, hat allgemein Beachtung gefunden. Die Klasse organisierte für ihren Mitschüler, der lebensbedrohend an Leukämie erkrankte, eine Typisierungsaktion und konnte hier zahlreiche potentielle Spender/innen aktivieren. (Übrigens der Schüler fand einen Spender über eine Aktion, die seine Familie für ihn ins Leben gerufen hatte und über die Spendenaktion hier an der RiMS konnte zwei Kranken geholfen werden.)  

 Wir nehmen unser Label „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ sehr ernst. Nicht nur, dass wir in diesem Schuljahr ein neues Schulleitbild entwickelt haben, das das wertschätzende Miteinander der Mitglieder der Schulgemeinde in den Fokus stellt, wir haben auch - wie jedes Jahr – einen Tag gegen Rassismus durchgeführt, Ausstellungen gezeigt und Workshops zum Thema „Diskriminierung von Minderheiten und/oder Menschen, die aus irgendwelchen Gründen unterdrückt werden“. Hier hatten wir die Gelegenheit, viel über uns und andere zu lernen. Auch unsere InteA-Schüler/innen haben sich hier eingebracht durch eine Orientalische Lounge etc. Für sie haben wir als Schule auch an dem Programm „Fit für den Rechtsstaat“ teilgenommen, das den zugereisten Schülern und Schülerinnen Grundbegriffe der Rechtsstaatlichkeit, des Grundgesetzes etc. vermittelt und für uns (beinahe) selbstverständliche Prinzipien des Zusammenlebens wie Gleichheit von Mann und Frau thematisiert.  Wir haben auch unser Schullogo etwas aufgefrischt und moderner, luftiger gemacht, dies und das neue Leitbild – dokumentieren ganz stark, dass wir uns in den letzten Jahren weiterentwickelt haben und wir wollten dies auch sichtbar machen. Neben den immer wiederkehrenden Events wie Literatur im November, der Teilnahme an den Schultheatertagen, dem Krimi-Dinner hat es entsprechend unserem ganzheitlichen Bildungsauftrag noch viele kulturelle, schulische Veranstaltungen gegeben. So haben wir den Einstieg in die Kooperation mit WUS, dem Word University Service, begonnen, in dem wir globales Lernen gerade im wirtschaftlichen Handeln thematisieren und werden auch bald das Label „Grenzenlos-Schule“ bekommen.  Aus dem Leben mit unseren Kooperationspartnern berichten wir ebenso wie von der neuen – alten – Kooperation mit „tornow business personalitiy“, die sich in diesem Jahr gerade in der Zusammenarbeit mit den Fremdsprachensekretärinnen gezeigt hat.  Dass wir unseren Bildungs- und Erziehungsauftrag ernst nehmen und dabei auch die Erhaltung unserer schönen Erde im Blick haben, zeigt sich daran, dass wir Aspekte der Nachhaltigkeit in unserem schulischen Handeln stärker berücksichtigen. Unsere To-go-Verpackungen in der Mensa sind nur noch biologischen Ursprungs, aus Mais- und Speisestärke. Wir haben in diesem Schuljahr die Weichen gestellt für die Ersetzung von Plastikbechern bei der Wasserentnahme und beim Kaffeekonsum. Hier werden wiederverwendbare Flaschen und Tassen (mit neuem Logo) zum Einsatz kommen und Bestandteile des Einschulungspaketes für die neue Schülergeneration werden.  Sie sehen, es war wieder eine Menge los, wir haben unseren Blick geweitet und sind in unseren Wahrnehmungen globaler geworden. Überzeugen Sie sich selbst und lesen Sie die einzelnen Berichte selbst! Ihre Schulleiterin Claudia Hümmler Hille  
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Die Richard-Müller-Schule stellt sich vor   
  Diese auch im Schulgebäude ausgehängte Tafel enthält das Leitbild lediglich in reduzierter Form.  Im Folgenden finden Sie den vollständigen Text:     Die Richard-Müller-Schule ist das Zentrum für kaufmännische und allgemeine Bildung in der Region Fulda. Unser Ziel ist, die fachlichen, sozialen und persönlichen Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler zu stärken, damit sie ihre persönliche und beruflich Lebenswelt so gestalten, dass sie ihrem Wohl und dem der Allgemeinheit dient. Hierbei ist uns die gesellschaftliche Teilhabe in unserer Demokratie genauso wichtig wie das Bewusstsein, Teil einer friedensstiftenden europäischen Gemeinschaft zu sein, die sich ihrer globalen Verantwortung bewusst ist.    Unser Umgang miteinander wird getragen von Wertschätzung und Respekt. Widergespiegelt wird dies in unserer Auszeichnung „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, die uns moralische Verpflichtung ist.  Unser Unterricht befähigt unsere Schülerinnen und Schüler, ihre Potentiale zu entfalten und dadurch ihre schulischen Ziele zu erreichen. Die professionelle Haltung unserer Lehrerinnen und Lehrer und die stetige Weiterentwicklung unseres Unterrichts sind Garanten für den Lernerfolg unserer Schülerinnen und Schüler, wobei der Implementierung und Umsetzung neuer Lehr- und Lernmethoden besondere Bedeutung zukommt. Wir evaluieren deshalb kontinuierlich unsere schulische Arbeit im Sinne einer Qualitätssicherung.   Wir versetzen unsere Schülerinnen und Schüler in die Lage, gesellschaftliche Entwicklungen eigenständig zu reflektieren und kritisch zu hinterfragen. Dabei kommt dem Aspekt der Digitalisierung besondere Bedeutung zu, um die Schülerinnen und Schüler auf die Anforderungen der Arbeitswelt 4.0 vorzubereiten.   4 



Wir reagieren auf die Anforderungen gesellschaftlichen Wandels, indem wir als offene Schule außerschulische Experten in unsere Unterrichtsarbeit mit einbinden. Dabei spielen der Gedanke der Europäisierung sowie der Globalisierung eine tragende Rolle.  Ein weiterer wichtiger Aspekt in unserer schulischen Arbeit ist die Förderung ökologischen Bewusstseins. Unsere Schulgemeinschaft soll sich der Konsequenzen persönlichen Handelns in Bezug auf natürliche Ressourcen bewusst werden, um das Prinzip der Nachhaltigkeit zu stärken und zu festigen. Als berufsbildende Schule vermitteln wir ein wirtschaftliches Ethos, das dem Gedanken des globalen und nachhaltigen Lernens verpflichtet ist.  Unsere professionellen Beraterinnen und Berater des schulinternen Beraterteams bieten allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft Unterstützung und kompetente Beratung bei schulischen und/oder fachlichen Problemen, bei Fragen der beruflichen Orientierung und bei persönlichen/seelischen Krisen. Ebenso gehört die Gesundheitsförderung aller Beteiligten zum integralen Bestandteil unserer Schule. Diese Ganzheitlichkeit prägt unsere schulische Arbeit, die sich nicht nur als Wissensvermittlung versteht.   Wir, die Lehrenden, sind uns unserer Verantwortung, die Jugendlichen und (jungen) Erwachsenen auf ihrem Bildungsweg zu begleiten, zu unterstützen und zu fördern bewusst.    In der Grundhaltung von Achtsamkeit verstehen wir unsere Schule als einen Ort, an dem Menschen gerne miteinander arbeiten und lernen und die Chance bekommen, sich nach ihren Möglichkeiten zu entwickeln.                       5 
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             Die Lehrkräfte  der Fachschule für Wirtschaft, Fachrichtung Betriebswirtschaft, erhalten mobile Endgeräte für den Unterricht  von Franco Gargano  Die Kolleginnen und Kollegen mit Unterrichtseinsatz in dem Weiterbildungsangebot zur Erlangung der/des „Staatlich geprüften Betriebswirt/in“ im Rahmen der Fachschule für Wirtschaft, Fachrichtung Betriebswirtschaft, haben im vergangenen Schuljahr für den Einsatz im Unterricht mobile Endgeräte erhalten. Die Tablets der Marke Apple wurden durch den Förderverein der Richard-Müller-Schule angeschafft, der diese durch die Laborgebühren finanziert hat, welche durch die Fachschülerinnen und Fachschüler entrichtet werden.  Dies ist ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung in Schule und Unterricht, welche den Lernerfolg weiter fördern soll.         
Weiterer Schritt Richtung Digitalisierung 

13 



                  Aus Kriegs- und Krisenländern nach Deutschland zugewanderte Schülerinnen und Schüler wissen oft nicht, wie das Recht in Deutschland funktioniert. Oft haben sie in ihrer Heimat andere Werte erlebt. Daher hat die hessische Regierung im Jahr 2016 ein Programm gestartet, damit das Zusammenleben hier funktioniert. Auch in der Richard-Müller-Schule hat man das Konzept angenommen und in Kooperation mit dem Arbeitsgericht Fulda umgesetzt.    Flüchtlinge sollen mehr über das deutsche Recht erfahren. Dafür hat das Justizministerium in Wiesbaden bereits vor 2016 das Programm „Fit für den Rechtsstaat - Fit für Hessen” gestartet. Auf freiwilliger Basis sollen Richter und Staatsanwälte Geflüchteten erklären, welche Rechte in unserem Rechtsstaat gelten.   Da viele Flüchtlinge aus Staaten kämen, wo es keinen Rechtsstaat gibt, sei es, nach Auffassung des hessischen Justizministeriums wichtig, dass jeder, der kommt, hier die Rechte und Werte einhält. Mit dem Programm sei Hessen bundesweit führend.  Die Richard-Müller-Schule bot dazu klassenübergreifende Vorträge für die Schülerinnen und Schüler der InteA-Klassen (Integration und Abschluss) an. Dazu kamen Richter des Fuldaer Arbeitsgerichts in den Unterricht – freiwillig und ehrenamtlich. Um Verständigungs-schwierigkeiten zu vermindern, waren auch Dolmetscher anwesend.   Insgesamt nahmen im vergangenen Jahr etwa 40 Schülerinnen und Schüler daran teil. Die Reihe wird fortgesetzt    
In Kooperation mit Richtern des Fuldaer Arbeitsgerichts bietet die RiMS für InteA-Schüler/-innen Vorträge zum deutschen Recht an.  
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 Instagram, wir kommen So präsentiert sich die RiMS online  von Mariana Friedrich, move 36 
 Seit Juni 2017 kann man der RiMS auf Instagram folgen, an Gewinnspielen teilnehmen und bekommt tägliche Updates, was auf dem Schulhof so los ist. Aber wer steckt dahinter? Wir haben uns die Lehrer Marina Boonyaprasop und Steffen Weber geschnappt und sie gefragt, wie sie auf ihre tollen Ideen kommen. 16 



 „Wir haben uns die Frage gestellt: Wie erreichen wir unsere Schüler?  Die klassischen Wege werden da immer weniger, also müssen wir dorthin, wo unsere Schüler sind“, erzählt Steffen Weber, der an der RiMS Politik und Wirtschaftslehre unterrichtet. Facebook hat die RiMS schon lange, aber auch die Plattform mit dem blauen F gehört langsam zum alten Eisen. Das Lehrerkollegium schaute sich um, welcher Kanal zu ihnen und ihren Schülern passen könnte. Snapchat? Periscope? Youtube? „Über Bilder kann man sehr schön zeigen, was wir alles machen und was sich bei uns tut.“ Also muss die RiMS auf Instagram.  Und mit Marina Boonyaprasop und Steffen Weber hat die Schule zwei Lehrer im Kollegium, die richtig Lust auf diese Plattform hatten und haben. Das merkt man an jedem liebevoll gestalteten Post, an jedem Video, an jeder Collage.       „Wir sind auch nicht in der Generation, die damit aufgewachsen ist “, sagt Boonyaprasop. „Aber wir bekommen in der Klasse natürlich mit, dass sich viele Schüler über Instagram informieren, austauschen und dort ganz aktiv unterwegs sind.“ Der Kanal soll bewusst ein Ausgleich zur Homepage sein, die von Michaela Wolfschlag gestaltet wird und die einen gesamten Überblick über die Schule bieten soll. Auch die Facebook-Seite hat einen offizielleren Charakter. „Auf der Homepage versucht unsere Kollegin immer wieder, neue Features zu integrieren, bringt viele frische Ideen ein. Doch die Seite ist auch klassisch. Auf Instagram wollen wir aus dem Schulalltag erzählen, Freude ausstrahlen, Unterrichtsprojekte vorstellen.“ Von Klassenfahrt-Bildern über Veranstaltungsberichte bis hin zur Posting-Reihe, die die Mitglieder des Lehrerkollegs in liebevollen Portraits vorstellt, lassen beide Social-Media-Lehrer ihrer Fantasie freien Lauf. Und es gibt nicht nur Fotos: Da wird auch mal schnell mit Schülern die DNA-Replikation als Miniclip inszeniert oder ein gruseliges Halloweenvideo nachts auf dem Schulhof gedreht. Wöchentliches Highlight ist inzwischen das Donut-Dienstag-
Gewinnspiel, für dessen Auslosung sich die beiden immer ausgefallenere Los-Methoden überlegen. „Es soll den Schulspirit transportieren“, sagt Boonyaprasop. Dafür kommentiert der Kanal auch andere Projekte aus Fulda, reagiert schnell auf Anfragen und Reaktionen und ist immer topaktuell. Denn halbherzig an das Thema heranzugehen, das wäre kontraproduktiv, sind sich die Lehrer einig. Das ist auch der Grund, warum sich die RiMS erst mal auf Instagram konzentriert und nicht parallel auf Youtube, Pinterest oder Snapchat unterwegs ist.  Ein gut gepflegter Kanal braucht Leute, die ihn täglich pflegen, und Zeit. „Wir würden uns wünschen, dass auch die Schüler Lust hätten, Beiträge für den Kanal zu machen“, regt Steffen Weber an. Denn umso bunter und authentischer wird der Kanal. Auch die Kollegen seien aufgerufen, tolle Projekte und Aktionen aus den Klassen zu liefern. „Momentan sind wir ein wenig die rasenden Reporter der RiMS, versuchen überall zu sein, alles mitzubekommen“, lacht Marina Boonyaprasop.  Neben der täglichen Aktualisierung des Accounts plant das Team auch immer wieder „Gute-Laune-Aktionen“, so gab es am Weltglückstag überall in der Schule Glückscents geschenkt und während der Prüfungszeit Wünsche zum Abreißen für alle Prüflinge. In den Sommerferien ging das Richard-Logo mit Lehrer*innen und Schüler*innen auf Reisen. Es entstand ein buntes Reisetagebuch, was auch auf instagram gepostet wurde.   Mittlerweile gibt es außerdem eine Social-Media-AG an der Schule, in der sich interessierte Schüler mit Öffentlichkeitsarbeit explizit für Social Media beschäftigen, Fotos schießen, Bilder bearbeiten und Texte schreiben.      



              von Marina Boonyaprasop-Meister   Das Schullogo, auch das neue, ist blau, das Logo unserer Mensa Richatoni strahlt in leuchtendem Rot – und doch wurde unsere Schule in diesem Schuljahr ein kleines bisschen grüner.  Die Mensa der Richard-Müller-Schule wird im Rahmen der Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung von einer Schülerfirma betrieben: der JugendCafeteria oder kurz JuCa.  Ein möglichst umweltschonendes Arbeiten liegt dem Lehrer*innen Team daher vor allem auch aus pädagogischer Sicht sehr am Herzen. Seit 2011 ist antonius—Netzwerk Mensch unser Kooperationspartner (daher auch der Name Richatoni), unsere täglichen Menüs sind daher überwiegend regional, saisonal und von Bio-Qualität.   Seit Beginn des Schuljahres 2017/18 haben wir es uns zum Ziel gesetzt, unsere To-Go-Produkte plastikfrei zu gestalten. Der Großteil unserer täglichen Kunden nimmt seine Speisen und Getränke mit — früher oft verpackt in Kunststoffboxen.   Seit April haben wir unser To-Go-Sortiment komplett auf kompostierbare Verpackungen aus Zuckerrohr und Maisstärke umgestellt: Schalen, Becher, Besteck, Strohhalme — alles ist 100% erdölfrei und kompostierbar. Man sieht es den Boxen und Tellern nicht an, da sie auf den ersten Blick aussehen, wie gewöhliche Kunsstoffprodukte, aber das sind sie nicht. Auch unsere Pizza- und Pommesschälchen wurden nach und nach ausgetauscht: Bestanden sie bisher aus kunststoffbeschichteter Pappe, sind sie nun unbeschichtet und somit umweltfreundlicher.  Ein weiteres großes Plastik-Problem ist der Verbrauch der kostenlosen Einwegbecher, die zur Nutzung des kostenlosen Wasserspenders dienen. Hunderte dieser Becher werden täglich verbraucht, in einem Schuljahr kommen wir so auf 50.000 Plastikbecher, die oft nach wenigen Sekunden der Benutzung im Müll landen. Auch die Verbrauchszahlen der Einweg-Papp-Kaffeebecher sind beunruhigend, denn im Schnitt werden hiervon 150 pro Tag verbraucht – ein Konsumverhalten, das in den Augen der Schulgemeinde rasch geändert werden sollte.   Gemeinsam mit der Schulleitung ist es uns gelungen, umweltfreundliche Alternativen zu finden und das Trinksystem unserer Schule im kommenden Schuljahr komplett umzustellen. Wie? Das wird die Schulgemeinde im kommenden Schuljahr im Rahmen des hessischen Tags der Nachhaltigkeit am 6. September feierlich verkünden.  Die Richard-Müller-Schule begibt sich somit auf den Weg, eine nachhaltige Schule zu werden – und die Maßnahmen in diesem Schuljahr sollen erst der Anfang gewesen sein
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                     August September Oktober          



                     Zum Inhalt:  Ein bosnischer Waffensammler läuft Amok, ein »Reichsbürger« sinnt auf Rache und eine muslimische Ärztin gerät zwischen die Fronten – ein Kriminalroman nach einem wahren Fall.  Die kurdische Ärztin Roja Özen ist vorbildlich integriert in der oberbayerischen Kleinstadt Auffing. Doch dann erschießt der Bosnier Ayyub Zlatar, als Kind aus Srebrenica geflohen, auf der Wache drei Polizisten – und verschont die anwesende Roja. Alles sieht nach einem Anschlag des IS aus. Roja wird als Komplizin verdächtigt, verliert Patienten, Mann und Freunde. Markus Keilhofer, aufgewachsen bei seinen Großeltern, fanatischen »Reichsbürgern«, will Muslime für das Blutbad büßen lassen. Als er bewaffnet in eine Moschee stürmt, stellt Roja sich ihm in den Weg … Geschickt verknüpft Seidl die Lebenswege der drei Protagonisten miteinander, die in einem packenden Finale aufeinandertreffen. Ein hochaktueller Kriminalroman über Rassismus und Fanatismus in einer Gesellschaft voller Angst und über den Mut, sich dem entgegenzustellen. Fronten ist inspiriert von einem wahren Fall aus dem Jahr 1988. Im oberbayerischen Dorfen erschoss ein Mann aus Jugoslawien drei Polizisten, was eine Welle fremdenfeindlicher Reaktionen auslöste. Bis heute hält das Landratsamt Erding Schriftstücke über den Fall unter Verschluss. 
„Wenn Reichsbürger und Amokläufer um sich schießen“  Leonhard F. Seidl begeistert mit einer Lesung aus seinem neuen Roman „Fronten“       von Stefan Theiner 
Stimmen zum Buch: „„Fronten“ erliegt dabei genau dem nicht, woran Journalismus, woran die Öffentlichkeit sogenannter sozialer Medien gegenwärtig ganz besonders krankt. „Fronten“ festigt keine Fronten. Spricht niemanden frei, niemanden schuldig. Zeigt, was woher kommt in der Gesellschaft und wohin es führt … Die Vergangenheit mag nicht vergehen, ohne den Versuch zumindest, sie zu verstehen, wird sie sich immer wieder wiederholen.“ (Elmar Krekeler, WELT, 23.08.2017)  »Fronten ist der Roman zur politischen Situation heute – von wegen Littérature engagée ist überflüssig. Sie ist notwendiger denn je, und Leonhard F. Seidl ist ihr Protagonist.« (Thomas Wörtche) 
20 



 

Am 29. August präsentierte der Autor und Journalist Leonhard F. Seidl seinen neuen Kriminalroman „Fronten“ vor drei interessierten Klassen der Richard-Müller-Schule.   Schülerinnen und Schüler der WG 11 sowie der FOS 12 hörten nach einer Begrüßung durch die Jugendbildungsreferentin des DGB, Kathrin Harth, sowie einführenden Worten der Deutschlehrerin Brigitte Geier-Wehner gespannt zu, als der Autor verschiedene Passagen aus seinem erst Anfang des Monats im Nautilus-Verlag erschienenen Werk vorlas. Unterstützt wurde er dabei auch von der Schülerin Jasmina Otterbein (WG 11 b),  Der Roman, dessen Geschehen teilweise auf einem wahren Vorfall, einem Amoklauf im oberbayerischen Dorfen im Jahr 1988, basiert, ist in der Lage, Schülerinnen und Schüler durch seine zeitgemäße Sprache und überaus aktuelle Thematik – gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und die damit verbundenen Folgen – zu fesseln. Er bietet zudem eine Zeitreise durch die letzten 30 Jahre bundesrepublikanischer Realitäten. Im Anschluss an die Lesung stand Leonhard Seidl den jungen Leuten in einem offenen Gespräch zur Verfügung. Dabei ging er auf die Entstehungsgeschichte seines Buches ebenso ein wie auf Fragen nach den Arbeitsbedingungen eines Schriftstellers. Der Roman steht für Interessierte im Selbstlernzentrum der RiMS zur Ausleihe bereit.  Die Vorstellung dieses Werkes, das mit seiner aktuellen gesellschaftspolitischen Thematik als engagierte Literatur angesehen werden darf, versteht die Richard-Müller-Schule auch als einen von zahlreichen Beiträgen im Rahmen des Titels „Schule gegen Rassismus – Schule mit Courage“. 
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        Ein Hauch von  Tour de France in der Rhön    Radsport als Alternative zum Sportunterricht - WG-Schüler/-innen interviewte Radprofi  bei der Deutschen Bergmeisterschaft in Elters    Die Hälfte der Schülerinnen und Schüler  der Klasse WG 13 d des beruflichen Gymnasiums war am Samstag, 26. August von 8:30 bis 13:30 Uhr mit dem Fahrrad unterwegs zum Milseburgtunnel. Im Rahmen des Blockunterrichtes „Radfahren in der Schule“ absolvierten die Schülerinnen und Schüler den praktischen Teil des Sportunterrichtes auf der Strecke zum Tunnel und zurück.  Da an diesem Tag gleichzeitig die Deutsche Bergmeisterschaft im Radfahren in Elters stattfand, war es eine willkommene Gelegenheit für die Kursteilnehmer, Spitzensport auf höchstem Niveau live zu erleben. So zeigten sich die RiMS-Schülerinnen und Schüler beeindruckt von der Fitness und den Leistungen der Spitzenathleten. Der ebenfalls anwesende ehemalige Fuldaer Thomas Freienstein, selbst mehrfacher Deutscher Meister und Olympiateilnehmer 1984 in Los Angeles, konnte den Jugendlichen Fragen rund ums Radfahren beantworten, so z. B. auch zum Thema „Doping“. Er selbst lege in seiner Funktion als Nachwuchstrainer im Bund Deutscher Radfahrer größten Wert auf „saubere“ Sportler. Dass er zusammen mit dem MdB Michael Brand, Schirmherr der Veranstaltung, seinen eigenen Sohn Raphael Freienstein zum Deutschen Meister gratulieren durfte, war dann das Sahnehäubchen auf eine gelungene Veranstaltung, von denen die Kursteilnehmer viele Eindrücke mitnehmen  Die Schülerinnen und Schüler der WG 13 d mit ihrem Sportlehrer Richard Walk (vorne rechts), MdB Michael Brand (Mitte, stehend) und Bundestrainer des MTB-Nachwuchses, Thomas Freienstein, der in Kaiserslautern am Heinrich-Heine–Gymnasium unterrichtet.  22 



 



 Seit 2016: Pädagogische Konzepte zur Individualisierung in einer offenen Lernkultur  Was weiß ich? – Was kann ich?  Die Betriebe, Hochschulen, Universitäten, Erziehungsberechtigten, kurz unsere Gesellschaft baut auf junge Menschen, die flexibel, engagiert, teamfähig und organisiert sind. Sie sollen selbstständig und reflektiert arbeiten können, zudem sicher im Umgang mit Medien sein. Neben dem Wissenszuwachs sind dies nur wenige Schlüsselkompetenzen, die die Schüler und Schülerinnen im Schulalltag erwerben sollten. Wissenszuwachs ist überprüfbar, doch wie weiß ein Schüler/eine Schülerin, was er/sie wirklich kann? Das Reflektieren des eigenen Lern- und Arbeitsverhaltens und damit das Erlernen des Reflektierens sind im Unterricht so relevant wie die Wissensvermittlung.  Erfolg im Lernen – in der Schule, in der Ausbildung, im Studium, in der Arbeitswelt, im Leben – basiert auf einem positiven Selbstbild, d.h. auf Wissen und Können und der Kompetenz, beides einschätzen zu können. Dies soll den Schülerinnen und Schülern durch eine sich verändernde Lernkultur an der Richard-Müller-Schule ermöglicht werden.  Durch das Arbeiten in Lernzyklen bzw. individualisierenden Lerneinheiten sind die Schüler und Schülerinnen aktiv an der Gestaltung des Lernprozesses beteiligt, entsprechend ihrer persönlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Die Lehrperson gibt in der ersten Phase durch entsprechende Arbeitsaufträge den Anstoß und Anreiz zum Lernen. Ziele, Produkte und Termine werden festgelegt und die Schüler und Schülerinnen planen individuell ihr weiteres Vorgehen. Die zweite Phase dient dem Ausführen der Arbeitsaufträge, begleitet durch den Lehrer/die Lehrerin. In der dritten Phase werden die Ergebnisse und Produkte kontrolliert. Hierzu dienen alle gängigen Verfahren. Interessant ist die letzte Phase des Lernzyklus, denn hier wird das Lern- und Arbeitsverhalten nachbereitet und reflektiert. Mögliche Erkenntnisse und Einsichten können im nächsten Lernzyklus umgesetzt werden. Dies ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, den Erfolg im Lernen in die eigene Hand zu nehmen.  Diese Form des Arbeitens ist stark motivierend und erfordert von den Schülerinnen und Schülern ein hohes Maß an Eigenverantwortung, Selbststeuerung und Reflexionsfähigkeit. Die folgenden Ausschnitte aus Schülerbefragungen und einem Interview (geordnet nach den vier Phasen des Lernzyklus) verdeutlichen sowohl den Effekt der Lernmethode als auch die Einschätzungsfähigkeit der Schüler und Schülerinnen.  1. Phase:  „Ich sehe es [das individualisierende Arbeiten] als positiv, denn man kann sich seinen eigenen Zeitplan erstellen und sich somit eher nach seinen eigenen Interessen und seinem eigenen Arbeitstempo richten.“  2. Phase: „Man arbeitet sich intensiver in das Thema ein.“  „Ich habe mehr gearbeitet und mich mehr mit einem Thema befasst. Dadurch habe ich die Dinge gelernt und konnte mir mehr merken als in einer traditionellen Unterrichtslektion.“  3. Phase: „Gegenseitige Kontrolle in der Gruppe sowie die Auswertung bestimmter Aufgaben sind von Vorteil, da man sich in der Gruppe helfen kann.“  4. Phase: „Wenn man es [das Arbeiten] nicht ernst nimmt, hinkt man schnell hinterher.“  „Das Lernen ist hier sehr individuell und selbstständig. Dies bereitet einen Schüler auf das spätere Arbeitsleben mit allen Herausforderungen vor.“   Die Schüler und Schülerinnen erwerben durch das Arbeiten in Lernzyklen Wissen und Können, darüber hinaus Kompetenzen in den Bereichen Kommunikation, Sozialverhalten, Teamfähigkeit, Kooperation und Konfliktverhalten. Diese befähigen sie zu selbstständiger Problemlösung im Alltag, im Arbeitsleben und machen sie zu studierfähigen jungen Menschen. Das Arbeiten mit individualisierenden Lerneinheiten wurde im Jahr 2016 in einer Fortbildungsreihe unter Leitung von Herrn Prof. Peter Heiniger von der Pädagogischen Hochschule Thurgau an der Richard-Müller-Schule initiiert.     
Pädagogischer Tag zur weiteren Implementierung einer  schülerorientierten Unterrichtskultur   von Dana Roitzsch 24 24 
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   Individualisierung in einer offenen Lernkultur (Fortbildungsreihe mit Herrn Prof. Peter Heiniger; Dozent für Allgemeine Didaktik und Leiter des Studiengangs der Sekundarstufe II an der Pädagogischen Hochschule Thurgau) Das Thema Unterrichtsentwicklung bildet an der Richard-Müller-Schule seit Jahren das Kerngeschäft. Hauptziel der Fortbildungsreihe ist, Lernangebote individualisierend zu gestalten und damit jedem einzelnen Lernenden entsprechend seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten einen Lernerfolg zu ermöglichen.  1. Pädagogischer Tag: Individualisierung in einer offenen Lernkultur (26./27.09 2016) Hintergründe und Konzepte des individualisierenden Arbeitens wurden in einem Impulsreferat von Herrn Prof. Heiniger vorgestellt: Individualisierung des Unterrichts bedeute, Lernsettings zum eigenen Planen, Durchführen, Kontrollieren und Reflektieren des Lern- und Arbeitsverhaltens zu gestalten. Neben Wissen würden die Schüler/innen Handlungskompetenzen erlangen und schrittweise lernen, Aufgaben und Probleme selbstständig zu lösen. Faktenwissen werde in Zusammenhänge und Konzepte eingeordnet. Die Anwendung unterschiedlicher Methoden und das Reflektieren des Lern- und Arbeitsverhaltens ermögliche es, zugrundeliegende Kontexte und Intentionen zu erkennen.  In Kleingruppen arbeiteten die Kollegen und Kolleginnen am Ende des ersten und weiterführend am zweiten Tag an ihren Konzepten, um ein einsatzfähiges, ausgearbeitetes Unterrichtsbeispiel zu haben. 2. Entwicklung individualisierender, kompetenzorientierter Lerneinheiten (31.10. – 02.11.2016; 30.11. – 02.12.2016) In Gruppen zu jeweils ca. 20 Kolleginnen und Kollegen wurde die Arbeit an konkreten Lerneinheiten fortgesetzt. Im Anschluss an Impulsvorträge von Prof. Heiniger am Vormittag zu individualisierenden Lerneinheiten, zum Interdependenten Lernzyklus, Beurteilungs- und Bewertungskonzept und Feedback bzw. Reflexion wurde am Nachmittag in Kleingruppen fach- oder abteilungsspezifisch an der Erarbeitung von Lerneinheiten gearbeitet. Bei Bedarf erhielten die Kleingruppen ein Coaching durch Herrn Heiniger. Ziel der jeweils dreitägigen Veranstaltung war es, eine Lerneinheit zu entwickeln, die in absehbarer Zeit im Unterricht eingesetzt und erprobt werden konnte. 4. Pädagogischer Tag: Fortführung der Unterrichtsentwicklung: Individualisierung in einer offenen Lernkultur (06.09.2017) Ziel des Pädagogischen Tages war es, die Arbeit an bestehenden Lernzyklen fortzusetzen, neue zu entwickeln und das Konzept auf weitere Schulformen und Fächer auszudehnen. Im Anschluss an eine kurze Einführung am Morgen teilten sich die Kolleginnen und Kollegen in 12 Arbeitsgruppen auf. Dort stellten die Teilnehmer der Follow-up-Veranstaltungen vom Frühjahr zunächst ihre Lernzyklen und die damit gemachten Erfahrungen vor. In diesem Zusammenhang konnten auch theoretische Grundlagen zum individualisierenden Arbeiten aufgefrischt werden. Anschließend bildeten sich fach- oder abteilungsbezogen unterschiedlichste Arbeitsgruppen, um neue Lernzyklen zu erstellen bzw. bestehende zu überarbeiten. Der intensive Erfahrungsaustausch und die vielfältigen Ergebnisse des Tages führen zur Weiterarbeit an individualisierenden Lernzyklen in weiteren Schulformen und Fächern.   25 



  „Jugend braucht individuelle und emotionale Ansprache in Bildungszusammenhängen“  Medienexperte Peter Holnick hält Fachvortrag an der Richard-Müller-Schule  Von Mario Daube   Das digitale Zeitalter bestimmt das Leben und vor allem die Kommunikation der jungen Generation.  Peter Holnick, Geschäftsführer des Institutes für Medienpädagogik und Kommunikation in Dreieich, hält dazu an der Richard-Müller-Schule einen Vortrag mit dem Titel: „Wie sind die denn drauf? – So denken junge Menschen heute“.  Nachdem die zahlreich erschienen Gäste, wie Elternvertreter, Vertreter anderer Schulleitungen bzw. des Schulamtes sowie Vertreter der Kooperationspartner und das Kollegium der Richard-Müller-Schule von Schulleiterin Claudia Hümmler-Hille herzlich begrüßt wurden, sprach Holnick in einem überaus interessanten und anregenden Vortrag von den Veränderungen unserer Kommunikation durch digitale Medien.  Dazu stellte er, bezogen auf die Jugendlichen, zunächst die Frage „Warum machen die das jetzt?“ völlig wertfrei in das Zentrum der Betrachtung, da dies auch seine Ausgangsüberlegung gewesen sei. Man müsse nämlich davon ausgehen, so Holnick, dass Kinder nicht nur „toll“ sind, sondern hinsichtlich ihrer Entwicklung vor allem auch „abgucken“ und auf die Frage „Wer hat euch das erklärt?“ - „Ich selbst“ antworten.   Die alte Kommunikationswelt breche weg, die Neue sei aber noch nicht richtig da, was, laut Holnick, den Status Quo darstelle. Bezüglich dieser Kommunikation und den daraus resultierenden Verständnisschwierigkeiten zwischen den Generationen hielt er fest, dass die „Jugend das digitale Abenteuer sucht“ und „viel mehr Zeit braucht, weil viel mehr Optionen da sind als in unserer Generation“. Und da sich die Jugend von den Älteren durch den Input unterscheide, resümierte er: „Andere Kultur, andere Präsentation – dann klappt das mit dem Verstehen nicht“.  
Mit launigen Beispielen aus seinem eigenen familiären Lebensumfeld, aktuellen Beispielen aus dem Internet und neusten Erkenntnissen aus der Forschung wusste Holnick sein Publikum zu fesseln, zum Nachdenken anzuregen und für die Thematik zu interessieren. Er machte ihnen dabei die Lebenswirklichkeit der Jugend anschaulich deutlich und zeigte auf, dass Jugendliche „Teil einer Inszenierung sein wollen“ und „heute für die Reproduktion eines Augenblicks leben“ sowie „nie alleine“ seien.  Die Schule sei dabei der Hauptbegegnungsort, nehme die digitale Veränderung aber noch nicht ausreichend ernst genug. Vielmehr bestimme momentan die Unterhaltungsindustrie worüber gesprochen werde, setze die Jugend unter Druck und übernehme teilweise die Meinungsbildung. Die Frage nach dem Umgang mit Medien, sei eine Frage der Haltung, weshalb Holnick forderte: „Wir müssen Kindern eine Haltung klar machen“. Die Wertevermittlung sei durch die Medien und Unterhaltungsindustrie übernommen worden und müsse wieder stärker durch die Eltern und die Schule ausgeübt werden, was nur durch „sprechen, reden, fragen – aber bitte auch mit Humor“ gelänge. Man müsse die digitale Welt nicht nur ernster nehmen, sondern auch Gespräche und Reflektionen auf Augenhöhe führen und den Jugendlichen lösbare Krisen bzw. Aufgaben anbieten oder inszenieren. Eine „Willkommenskultur für Jugendliche schaffen“ und „vom Unterrichten zum Aufrichten“ kommen, seien daher die vorrangigen Ziele für Eltern und Pädagogen, da „Jugend eine individuelle und emotionale Ansprache in Bildungszusammenhängen brauche“, so Holnick.  Er schloss seine Ausführung mit den Worten: „Es gibt nicht mehr die eine Wahrheit – Es gibt ganz viele! Wir müssen schauen, wie wir damit umgehen.“  Im Anschluss nutzten die anwesenden Gäste noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich mit Herrn Holnick auszutauschen.        26 



 

 Große Typisierungsaktion an der Richard-Müller-Schule im September 2017: Schulkollegen, aber auch alle anderen konnten sich an der Schule testen lassen, ob sie als Stammzellenspender für den 18-jährigen Yusuf Gördük oder einen anderen Patienten in Frage kommen. „Bisher läuft es gut. Es sind viel mehr Leute als gedacht“, freut sich Yusufs Klassenlehrer Frank Hahn, der die Aktion seitens der Schule koordiniert: „Ich hoffe, dass wir 500 Leute zusammen kriegen.“ Alleine 250 Schüler der Richard-Müller-Schule erklärten sich bereits am Vormittag zu einer Typisierung bereit. Und auch an anderen Bildungs-institutionen war die Bereitschaft groß. So kamen unter anderem Jugendliche von der Eduard-Stieler- und der Ferdinand-Braun-Schule sowie vom Internat Schloss Bieberstein und der Handelsschule Herrmann. Auch einige Mitarbeiter der Spedition Zufall ließen sich mit einem Innenwangenabstrich typisieren, um zu helfen, Yusufs genetischen Zwilling zu finden. Yusuf ist 18 Jahre alt, kommt aus Fulda und besucht die zwölfte Klasse der Fachoberschule an der Richard-Müller-Schule. Im vergangenen Schuljahr hat er in der Schülerfirma, die die Cafeteria betreibt, gearbeitet und ist deshalb vielen Schülern bekannt. Seine Krankheit machte sich erstmals in den Sommerferien bemerkbar. Er fühlte sich nicht gut, war oft müde. Mit der Zeit ging es ihm schlechter und am 20. August bekam er dann die Diagnose. Als seine Mitschüler erfuhren, warum Yusuf länger nicht zum Unterricht kam, war er bereits im Klinikum. Die erste Chemotherapie, mit der der Blutkrebs bekämpft wird, hat er bereits hinter sich, doch geheilt werden kann er nur mit einer Stammzellenspende. „Die Ärzte geben uns vier Monate Zeit, einen Spender zu finden“, damit macht Yusufs Schwester deutlich, wie ernst die Lage ist. Als die Mitschüler des 18-Jährigen erfuhren, wie es um ihren Klassenkameraden steht, war es für sie keine Frage sich typisieren zu lassen. „Ich war schockiert, dass so 
eine Krankheit so nah uns herantreten kann“, sagt Laura Schnell. Sie hofft nun, dass schnell ein Spender für Yusuf gefunden werden kann. „Yusuf war in unserer Klasse. Da ist es wirklich kein Aufwand, zu spenden“, meint Leon Müller. Neben der Aktion in Fulda organisiert die Familie auch Typisierungen in anderen Städten, wie beispielsweise Stuttgart, wo viele Verwandte Yusufs leben. Viele seiner Freunde haben sich bereits bei der DKMS (früher Deutsche Knochenmarkspenderdatei) registrieren lassen. Wer sich noch bei der Aktion heute in der Fuldaer Richard-Müller-Schule typisieren lassen will, hat noch bis 19 Uhr Zeit. Einzige Voraussetzung: Man muss zwischen 17 und 55 Jahre alt und gesund sein. Wer nicht in diese Gruppe fällt und trotzdem helfen möchte, kann Geld spenden, da jede Registrierung die gemeinnützige Gesellschaft DKMS 35 Euro kostet. Die Typisierung erfolgt über einen Innenwangenabstrich, es wird also kein Blut abgenommen. Inklusive Beratung und Ausfüllen des Datenblatts dauert eine Typisierung keine zehn Minuten. Menschen, die sich bereits in der Vergangenheit bei einer Aktion registrieren haben lassen, müssen nicht erneut kommen. Nach der Typisierung werden die Daten in der Kartei der DKMS gespeichert und immer wieder mit den Profilen von Menschen, die auf eine Knochenmarkspende angewiesen sind, abgeglichen. Gibt es eine Übereinstimmung, wird der potenzielle Spender kontaktiert und es gibt weitere Untersuchung. Kommt es zur Spende, können die Stammzellen in circa 80 Prozent der Fälle aus der Blutbahn entnommen werden, eine Entnahme von Knochenmark aus dem Beckenkamm unter Vollnarkose ist also mittlerweile eher die Ausnahme. 

Riesige Resonanz bei Typisierungs-aktion für Mitschüler Yusuf  Bericht aus osthessenzeitung.de  vom 29.9.2017  Foto: Christine Görlich  
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WG 13 im sonnigen Süden Gemeinsame Studienfahrt an den Golf von Sorrent    von den Klassen WG 13 a, b, c, d (im Schuljahr 2017/18) Vom 29.09. bis 05.10.2018 unternahmen vier Klassen des beruflichen Gymnasiums der Jahrgangsstufe 13 mit ihren Lehrern Herrn Roth, Herrn Krah, Frau Hein und Herrn Weber ihre Studienfahrt an den Golf von Sorrent mit Zwischenstopp in Bologna.  Nach einer Nachtfahrt erreichten wir am Vormittag Bolgona. Wie wir in unserem selbsterstellten Reiseführer gelesen hatten, besitzt Bologna eine der schönsten und besterhaltenen Altstädte Europas. Und wir wurden nicht enttäuscht. Eine weitläufige Innenstadt mit Fußgängerzonen, Plätzen, Kirchen und Palästen empfing uns. Wir hatten bis zum Nachmittag Zeit zur freien Verfügung, bevor wir den Abend im gemütlichen Hof unseres Hostels ausklingen ließen.   Nach weiteren 600 Kilometern erreichten wir am Abend des folgenden Tages unser Hotel in Piano di Sorrento, das einen atemberauben-den Blick von den Klippen über die Bucht, einen kleinen Hafen bis zur Insel Ischia bot.  
 Ein toller Sonnenuntergang begleitete das leckere Dreigang-Menü aus der italienischen Küche.   Am dritten Tag stand zuerst Pompeji auf dem Programm, eine Stadt, die im Jahr 74 n. Chr. bei einem Vulkanausbruch untergegangen ist. Just zu diesem Zeitpunkt ist das Leben dort stehengeblieben, weshalb hier eine sehr konkrete Reise in die Vergangenheit möglich wird. Gleich zu Beginn konnten wir uns einige Gipsnachbildungen der über 2.000 gefundenen Opfer anschauen. Wo sich Menschen und Tiere seinerzeit befanden, bildeten sich Hohlräume, die später mit Gips ausgegossen und ausgegraben wurden. Unsere Reiseleiter erzählten uns spannende Geschichten aus dem Leben in dieser einst wohlhabenden Handelsstadt. Wir liefen durch die Straßen Pompejis, schauten uns die Überreste der Wohn- und Geschäftshäuser an und staunten über die Fortschrittlichkeit dieser im vorchristlichen Jahrhundert gegründeten Stadt. Denn schon die alten Pompejianer hatten Schiebetüren, Fußbodenheizung und eine Art Zebrastreifen.  28 



 
 Als nächster Programmpunkt stand der Besuch des Vesuvs auf dem Plan, ein 25.000 Jahre alter Ringvulkan am Golf von Neapel. Da sich der Vulkan seit 1944 in einer Ruhephase befindet, ist er für Besucher zugänglich. Wir fuhren auf zwei Drittel des 1.281 Meter hohen Vulkans, das letzte Stück mussten wir allerdings zu Fuß zurücklegen, ein anstrengender Weg, der sich lohnte. Eine herrliche und spannende Aussicht bot sich uns: in den Krater des Vulkans, aus dessen Innerem sogar etwas Dampf aufstieg, aber auch auf die Stadt Neapel bis hin zum Meer. Es war ein atemberaubendes, aber zugleich mulmiges Gefühl, auf so einem riesigen Vulkan zu stehen, der auch heute noch eine konkrete Bedrohung für viele Menschen und die Umwelt darstellt.   Der vierte Tag führte uns nach Neapel. „Neapel sehen und sterben“, das schrieb bereits Goethe über die wunderschöne Stadt in Kampanien. Heute besticht die drittgrößte Stadt Italiens vor allem mit einer einzigartigen Atmosphäre, einer wunderschönen Altstadt und – natürlich – der besten Pizza der Welt: Pizza Napoletana, die viele von uns dann auch kosteten.  In Begleitung zweier Fremdenführer starteten wir vom Hafen aus unsere zweistündige Besichtigungstour, unter anderem vorbei am Castello Nuovo, einer Burg aus dem 13. Jahrhundert, am Rathaus, dem Dom San Gennaro; schließlich erreichten wir die Altstadt.  

Und in der Tat hat man es hier mit einem wilden Konglomerat aus kleinen Gassen, malerischen Plätzen und hübschen Läden zu tun, perfekt zum Stöbern und Träumen.   Unser fünfter Tag bot einen weiteren Höhepunkt: die Insel Capri. Capri ist eine blühende Insel, mit dem tiefen Blau des Meeres treten die weißen Gebäude in einen herrlichen Kontrast. Wahlweise durften wir die Insel erst mit dem Boot umrunden oder gleich zu Fuß erkunden. Neben der blauen Grotte wurden die sogenannten Faraglioni, Felsklippen, die wie Nadeln aus dem Meer herausragen, und der Arco Naturale, ein riesiger Felsbogen, angesteuert. Die Insel lud dann zu Wanderungen auf den Klippen mit fantastischen Aussichten ein oder aber zum Durchstreifen des Ortes Capri mit seinen exklusiven Läden und teuren Restaurants.   Nach dem Abendessen ließen wir alle zusammen unseren letzten Abend in Piano di Sorrento am Strand feuchtfröhlich ausklingen. Am nächsten Tag traten wir die Heimfahrt an – wiederum mit einer Übernachtung in Bologna. Auch hier hatten wir nach einer letzten italienischen Pizza in der Altstadt Gelegenheit, den Abschluss dieser wunderschönen Klassenfahrt im Hof des Hostels noch einmal zu feiern.  So schnell geht eine Klassenfahrt zu Ende! Schon stand die Rückreise nach Fulda an. Wir hatten eine erlebnisreiche und tolle Zeit! Die Studienfahrt nach Italien wird uns allen immer in Erinnerung bleiben und uns beim Zurückdenken ein Lächeln auf die Lippen zaubern. 29 



11x den Titel  „Bachelor“ verliehen Exmatrikulationsfeier für Studierende der Betriebswirtschaft                                       Am 21. September 2017 wurde der Bachelortitel für elf Studierende des Studienjahrgangs 2013 am Studienzentrum der Richard-Müller-Schule in Kooperation mit der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Bielefeld, verliehen. Bereits ein Jahr zuvor bekamen die Studierenden die Urkunde des staatlich geprüften Betriebswirtes von der Richard-Müller-Schule überreicht. Mit dem akademischen Grad Bachelor of Arts, welcher durch die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Bielefeld verliehen wird, haben die Studierenden den Grundstein für ihren weiteren beruflichen Weg gelegt. Nun können die Absolventinnen und Absolventen noch einen Masterabschluss, z.B. im Fernstudium über die Fachhochschule des Mittelstandes in Bielefeld, oder an einer anderen Hochschule, erwerben. Demnach können die Absolventinnen und Absolventen ihre berufliche Zukunft so aufbauen, wie es ihren Vorstellungen entspricht. Die Begrüßung fand durch die Schulleiterin der Richard-Müller-Schule, Frau Oberstudiendirektorin Claudia Hümmler-Hille statt. In ihrer Rede thematisierte sie die aktuelle Situation in Europa und die Bundestagswahlen 2017. Anschließend hielt Herr Prof. Dr. von der Heyden von der Fachhochschule des Mittelstandes in Bielefeld seine Ansprache, in welcher er das Durchhaltevermögen der Studierenden besonders erwähnte. Abteilungsleiter der Fachschule für Wirtschaft, Herr Oberstudienrat Franco Gargano, zog ein Resümee der letzten vier Jahre und würdigte einen Ausblick in die Zukunft der Absolventen. Im Anschluss wurden den Studierenden ihre Zeugnisse feierlich überreicht und sie konnten sich ab diesem Zeitpunkt offiziell „Bachelor of Arts“ nennen, worauf Herr Prof. Dr. von der Heyden noch einmal besonders hinwies. Die Feier der Zeugnisüberreichung wurde musikalisch umrahmt von Alexander Schad und Simon Caba. Beide sind ein Teil der Partyband KultKlub aus Fulda. Seit fünf Jahren stehen sie zusammen auf der Bühne und spielen mit dem Klub auf Veranstaltungen in ganz Deutschland.30 


