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                   “Was ich am Totensonntag mache, weiß ich seit 22 Jahren sehr genau.” Seit 22 Jahren lädt die Schulleiterin der Richard-Müller-Schule, Claudia Hümmler-Hille mit ihrem Team Autoren, Bücherwürmer und Literaturfans am Totensonntag zum Auftakt von “Literatur im November”. Am Montag und Dienstag touren die teilnehmenden Autoren mit ihren Geschichten durch Fuldaer Schulen. Ein Buch, das ist nicht nur ein Bündel Papier mit Worten. In Büchern verstecken sich spannende Geschichten, mitreißende Erlebnisse, tolle Figuren, die von Lesern entdeckt werden wollen. Die Lust zum Lesen in ihren Schülern zu wecken, das haben sich die Organisatoren der Lesewoche “Literatur im November” auf die Fahnen geschrieben. Und auch am Wochenende war die neue Location, die Mensa der Schule, festlich geschmückt und bis auf den letzten Platz gefüllt.  
Von Peppi Peperoni, P.F.O.T.E., echt coolen Typen, Irangeschichten und einem blauen Drachen  zum 22. Mal Auftakt zur Literatur im November   von Mariana Friedrich (move 36.de am 27. November 2017) 
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Nach den Grußworten von Dr. Michael Imhof (Verein Zukunft Bildung Region Fulda), Bürgermeister Dag Wehner und Claudia Hümmler-Hille ging es auch schon mitten rein in die neuesten Geschichten der Autoren. “Seine Bücher haben eine Echtheitsgarantie”, stellte Jutta Sporer den einzigen Mann in der Leserunde, Hans-Jürgen Feldhaus, vor. Denn viele Titel des Kinder- und Jugendbuchautoren eint das “echt”. “Echt fertig”, “Echt krank”, “Echt durchgeknallt” … “Sobald man die echt guten Bücher aufschlägt, findet man das beeindruckende Ergebnis der vielfältigen Fähigkeiten dieses Autoren”, sagt Jutta Sporer. Am Sonntag hatte Hans-Jürgen Feldhaus aber zur Abwechslung kein “Echt”-Buch im Gepäck, sondern nahm die Zuhörer mit zu Quinn und Spencer aus “Genial verzockt”, um den Fragen nachzugehen, wie man mit einer Handvoll verschrumpelter Beeren, einem Sack Brennnesseln und Waldknoblauch eine vollwertige Mahlzeit zubereiten kann und wieso Laub und Eichhörnchenmilch kein Cornflakes-Ersatz sind.  “Wer nicht vom Weg abkommt, der bleibt auf der Strecke”, soll Iris Lemanczyk mal in einem Interview gesagt haben. Sie komme oft und sehr gern vom Weg ab, müsse sie auch, denn seit dem Studium hat sie eine Wette mit einer Kommilitonin laufen, erzählt Lehrer Stefan Theiner über die Reisebuchautorin. Wer bis zum 60. Lebensjahr die meisten Sehenswürdigkeiten besucht habe, gewinne eine Überraschung. “Ich verliere”, rief Iris Lemanczyk dazwischen, bevor sie die Besucher mit auf einen Kurztrip in den Iran nimmt, mit zu Modern-Talking-Musik-liebenden Taxifahrern – “Wirklich jeder im Iran findet Modern Talking gut.” – und zum Bäcker – “Und plötzlich weist mich jemand darauf hin, dass ich in der falschen Schlange stehe. In der Männer-Schlange.” Von den Fettnäpfchen fremder Kulturen ging es mit Bettina Obrecht in eine ganz andere Fremde. Mit Hund P.F.O.T.E., dem perfekten Hund – im Labor gezüchtet, bellt nur einmal 

am Tag, es sei denn ein Einbrecher kommt -, flüchten wir durch die große Stadt. Hier freundet sich P.F.O.T.E. mit einer Katze an, muss sich vor Tapfeins, kurz für “Tapferer einsamer Wolf”, dem Mops verteidigen und steht vor der Frage, ob ein perfekter Hund ganz ohne Mensch leben kann und will.  Mit Sylvia Schopf verbinde sie so einiges, stellt Claudia Hümmler-Hille die vierte Autorin des Abends vor. Die Schauspielerin, Autorin und Hörfunkjournalistin war vor 20 Jahren zum ersten Mal bei der Schultheaterwerkstatt dabei gewesen, ergänzte diese ihre Verbundenheit zu Fulda. Sie hatte gleich zwei Stücke für den literarischen Abend vorbereitet. Zum einen stellte sie eine ihrer Figuren – Peppi Pepperoni – vor. Nein, sie las nicht aus dem Buch, in dem erzählt wird, wie Peppi versucht, beim Umzug zu helfen und dabei nicht nur ihr Zimmer unter Wasser setzt. Sylvia Schopf spielte diese Geschichte. Auch aus ihren Klassik-Bearbeitungen hatte sie einen Auszug dabei, den “Der Feuerreiter”. Ein Fotoapparat habe sie zum Schreiben gebracht, erzählt Lehrer Torsten Schumacher über Antje Wagner. Oder besser das Fehlen eines solchen, denn weil sie einmal eben keinen Fotoapparat dabei hatte, habe die Autorin eben angefangen, Fotos mit Worten zu machen. Aus ihrer Erzählsammlung “Unicorns don’t swim” brachte Antje Wagner eine skurrile Geschichte mit. Denn plötzlich stand in der Küche ihrer Protagonistin ein großer blauer Drache, wo eben noch ihre Ehefrau gewesen war. Verbunden wurden die fünf Lesungen – der ebenfalls angekündigte Jens Schumacher ließ sich kurzfristig entschuldigen – durch liebevoll und thematisch passende Musikstücke der Lehrerband “The Richies” sowie der Schülerin Lilly Schumacher.  .                      



Großes Interesse an Vortrag von  „UnternehmerBerater“  Gerold Oechler  für die Fachschule  für Betriebswirtschaft    von Mario Daube         Mit dem Verweis darauf, dass „Geld in unserer hiesigen Wirtschaftsordnung eine extrem wichtige Rolle spiele“ und „der Zins praktisch nicht mehr existent sei“, leitete OStR Gargano zum Thema des Abends über, indem er festhielt, dass „die Suche nach alternativen Investitionsmöglichkeiten“ daher verstärkt in den Fokus rücke und dem „Rating als Möglichkeit der Risikobewertung“ dabei eine besonders wichtige Bedeutung zukomme, womit er das Wort an den Referenten übergab. Oechler sprach den anwesenden Studierenden zunächst seinen Respekt für ihre Wahl des berufsbegleitenden Studiums aus, da er selbst in einer ähnlichen Situation zu Beginn seines Berufslebens gewesen sei und beglückwünschte sie zu ihrer Entscheidung für eine Weiterbildung an der Richard-Müller-Schule.  Der Referent, der bis Ende 2015 22 Jahre Vorstand der VR Bank Schlüchtern-Birstein eG. war und sich im Februar 2016 als "UnternehmerBerater" selbstständig gemacht hatte, gab den anwesenden Zuhörerinnen und Zuhörern im Verlauf des Abends dabei als „Szenekenner“ einen äußerst anschaulichen und beispielreichen Einblick in den Beruf des Unternehmensberaters sowie den Themenkomplex „Rating“.  Dabei verdeutlichte Oechler ansprechend und nachvollziehbar, wie die Kreditvergabe der Banken funktioniert, welche Rolle dabei das Rating spielt und wie eine Ratingnote überhaupt zustande kommt. „Jeder sollte sein Rating kennen“, führte Oechler aus, da alle Privatpersonen, wie auch alle Unternehmen, dies für sich abfragen könnten. Dabei verwies Oechler immer wieder darauf, wie „wichtig die eigene unternehmerische Kontoführung“ sei, sowohl für das Unternehmen, in dem die Studierenden momentan beschäftigt seien, für ihr zukünftiges 

Unternehmen als auch, perspektivisch gesehen, für ihr eigenes Unternehmen. Diese Zusammenhänge bezüglich der Ratingergebnisse wurden den Anwesenden anschaulich und differenziert erläutert, mit dem Hinweis, das eigene Kontoverhalten habe „enorme Auswirkungen auf die eigenen Möglichkeiten hinsichtlich der Kreditvergabe und Investitionen“.  Die Einbindung von Kennzahlen aus der Finanzanalyse, die Zusammenhänge und Auswirkungen von Bilanzkennzahlen, die Bedeutung der Eigenkapitalquote und die Cash-flow Liquiditätsbetrachtung als „Mutter aller Betrachtungen“, bildeten dabei weitere Schwerpunkte seiner Darstellung und Erläuterungen des Themas. Zwei Beispiele aus der Praxis und damit seiner eigenen Beratertätigkeit bildeten den Schlusspunkt eines überaus interessanten und lehrreichen Vortrages, dessen zunächst etwas sperrige und trockene Thematik, den Anwesenden von Gerold Oechler bisweilen unterhaltsam und launig nähergebracht wurde. So schloss er seinen Vortrag in Anlehnung an Sepp Herberger (ehem. DFB Bundestrainer) mit den Worten: „Die Wahrheit liegt auf dem Konto“. Im Anschluss nutzten die Studierenden noch die Möglichkeit, Fragen an Herrn Oechler zu stellen und sich auszutauschen. OStR Gargano dankte im Namen der FfB dem Referenten für seinen Vortrag sowie der Kollegin Bettina Fleck-Enders, die maßgeblich zur Realisation und Organisation dieses Abends beigetragen hatte und gab den Studierenden mit auf den Weg: „Nehmen Sie aus solchen Vorträgen etwas für sich mit!“.  

Knapp 190 interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer verfolgten den Fachvortrag von „UnternehmerBerater“ Gerold Oechler zum Thema „Kreditvergabe und Ratingsysteme“ in der Mensa der Richard-Müller-Schule am 14. November 2017. Dazu wurden sie zunächst von Oberstudienrat Franco Gargano in seiner Funktion als Abteilungsleiter der Fachschule für Betriebswirtschaft (FfB) aufs Herzlichste begrüßt und Referent Gerold Oechler wurde an der Richard-Müller-Schule willkommen geheißen.  
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 Wirtschaftsgymnasiasten  der RiMS  in der Rolle  des EZB-Rates   Die derzeitige Geldpolitik der Europäischen Zentralbank steht mehr denn je im Mittelpunkt der Entscheidungen von Kreditinstituten, Unternehmen und Privatanlegern. Kein Tag vergeht, in dem nicht in den öffentlichen Medien und der Fachpresse kontrovers über die Geldpolitik der EZB diskutiert und geurteilt wird.  Die Einlagefazilität liegt seit März 2016 unverändert bei -0,4 Prozent Die EZB tätigt seit März 2016 das umfangreichste Anleihenaufkaufprogramm in der Geschichte. Das Anleihenkaufprogramm wird voraussichtlich noch bis September 2018 laufen und am Ende eine Summe von rund 2,55 Billionen Euro umfassen.   Die herausragende Bedeutung der Geldpolitik der EZB und die Komplexität der Thematik veranlassten den Abteilungsleiter des beruflichen Gymnasiums, Studiendirektor Hubert Krah, Kontakt mit der Deutschen Bundesbank aufzunehmen, um in den vier Klassen des Wirtschaftsgymnasiums im Rahmen eines jeweils vierstündigen Workshops den angehenden Abiturientinnen und Abiturienten die nicht ganz leichte Kost verdaulich zu servieren.   Der einleitende Vortrag richtete den Fokus auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB), die auf der Grundlage vielfältiger Wirtschaftsindikatoren, z.B. dem HVPI (harmonisierter Verbraucherpreisindex), dem BIP (Bruttoinlandsprodukt) der Arbeitslosenquote, dem IFO-Geschäftsklima-Index oder dem Rohstoffpreisindex des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts, ihre geldpolitischen Entscheidungen trifft.  Das Hauptziel der EZB-Politik ist die Sicherung der Preisniveaustabilität im Euro-Raum. Der EZB-Rat, der seit Anfang 2015 alle sechs Wochen am Sitz der Europäischen 

Zentralbank in Frankfurt am Main unter Vorsitz des Präsidenten Mario Draghi neu über die Höhe des Leitzinssatzes entscheidet, hat als Zielvorgabe einen moderaten jährlichen Preisanstieg von 2 %. Damit die Schülerinnen und Schüler auch das Ziel stets vor Augen hatten, hatten die Referenten ihr Maskottchen, das Inflationsmonster, auf dem Pult positioniert.   Aufbauend auf dem geldpolitischen Instrumentarium der EZB wurde mit den Wirtschaftsgymnasiasten der geldpolitische Transmissionsmechanismus entwickelt. In der sich anschließenden Gruppenarbeitsphase schlüpften sie dann in die Rolle des EZB-Rates. Sie erhielten ein Paket von Wirtschaftsdaten, anhand dessen sie ihre geldpolitischen Entscheidungen zu treffen hatten. Einige Gruppen waren positiv überrascht, dass ihre Entscheidungen nur geringfügig von denen des EZB-Rates abwichen.   Einige der Schülerinnen und Schüler möchten nach ihrem Abitur weiterhin ihren Schwerpunkt bei der Berufs- oder Studienwahl auf die Volks- und Betriebswirtschaftslehren legen, weswegen der Vortrag nicht nur unterrichtlich nützlich war, sondern auch den Fokus auf neue Berufswege eröffnete.         Das Inflationsmonster     35 

Hochkarätige Experten hat sich die Richard-Müller-Schule ins Haus geholt, um Schülerinnen und Schülern des beruflichen Gymnasiums – Fachrichtung Wirtschaft -die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) nahezubringen. Martin Jedrzejowski und Alexandra Köhler, Mitarbeiter im Stab der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main führten am Wirtschaftsgymnasium gleich vier Workshops zur Geldpolitik der EZB durch. 



        Datenschutz als Unterrichtsthema im Wirtschaftsgymnasium  Fachvortrag an der RIMS sensibilisierte Schüler des Wirtschaftsgymnasiums und angehende Kaufleute für den sorgsamen Umgang mit Daten Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung wurde vom Bundesverfassungsgericht aus dem Grundgesetz heraus entwickelt und ist heute ein anerkanntes Grundrecht.  In einer Zeit, in der der Umgang mit digitalen Informationen selbstverständlich geworden ist, kommt daher dem Thema Datenschutz eine herausragende Bedeutung zu. Gerade junge Menschen sollten darauf vorbereitet werden, mit ihren personenbezogenen Daten verantwortungsvoll umzugehen und Konsequenzen der Internetnutzung einschätzen zu können. Die Richard-Müller-Schule Fulda bot daher Schülerinnen und Schülern aus dem beruflichen Gymnasium – Fachrichtung Wirtschaft - sowie Auszubildenden aus den Bereichen Banken, Industrie und Steuerberufen die Möglichkeit, sich im Rahmen einer Unterrichtseinheit intensiver mit der Problematik rund um den Datenschutz zu befassen.  In Zusammenarbeit mit dem Softwarehaus und IT-Dienstleister DATEV wurde die Veranstaltung vom Arbeitskreis Schule im Berufsverband der Datenschutzbeauftragten (BvD) e.V. initiiert, um junge Menschen über Konsequenzen der Preisgabe von Daten im Internet aufzuklären und sie für einen sorgsamen Umgang mit Daten zu sensibilisieren.  
Der Dozent Riko Pieper, stellvertretender Sprecher des Arbeitskreises, stellte einleitend die Frage, warum es gerade für Schüler und junge Menschen so wichtig sei, über Datenschutz belehrt zu werden. Die Antwort kam sehr schnell: Junge Menschen sind rege im Internet unterwegs und nutzen verschiedenste soziale Medien. Dabei sollte immer darauf geachtet werden, welche Informationen man über sich preisgibt. Denn gerade im Hinblick auf künftige Bewerbungen gelte es zu bedenken, was der zukünftige Arbeitgeber eventuell alles einsehen kann und welchen Eindruck das Gesehene hervorruft.  Auf sehr anschauliche Weise wurde den Schülern erläutert, dass auch in einigen Bereichen des Alltags auf private Daten oder Informationen zugegriffen werden kann, oftmals ohne es zu bemerken. Beispielsweise könne im Falle von TV-Geräten, die mit dem Internet verbunden sind, das Fernsehverhalten des Nutzers überwacht und aufgezeichnet werden. Auch das Problem des Datenmissbrauchs wurde an Filmbeispielen eindringlich verdeutlicht und dadurch vermittelt, wie viele Daten von jedem Einzelnen gespeichert werden, ohne dass sich der Betroffene dessen bewusst ist.   Die Unterrichtseinheit machte den Teilnehmern die Notwendigkeit des Schutzes personenbezogener Daten auf sehr eindringliche Weise klar.  36 



 

 
 Artikel aus der Fuldaer Zeitung vom 9. Dezember 2017   Welche Herausforderungen hatte Roland Mack bei der Gründung des Europa-Parks zu meistern, und was ist das Erfolgsrezept von Deutschlands größtem Freizeitpark?  Im Europa-Park haben der 50 000. Jugendgründet-Teilnehmer, Julian Simon, und seine Mitschüler von der Richard-Müller-Schule zahlreich Antworten und wertvolle Ratschläge für das eigene Projekt erhalten. Seit 15 Jahren gibt es den vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Ideen-, Businessplan- und Planspiel-Wettbewerb „Jugend gründet“. Seither haben daran mehr als 50 000 Schülerinnen, Schüler und Auszubildende mit ihren Teams teilgenommen, um innovative Geschäftsideen, Geschäftsmodelle und Produktentwicklungen ins Leben zu rufen. Der Jubiläumsteilnehmer Julian Simon besucht die Richard-Müller-Schule in Fulda. Zusammen mit seinem Team arbeitet er gerade an der Idee für ein Multifunktions-Shirt für Wassersportler und hatte das Glück, sich als 50 000. Teilnehmer am Wettbewerb „Jugend gründet“ anzumelden.  Anlässlich dieses Jubiläums durften die Jugendlichen einen tollen Tag in Deutschlands größtem Freizeitpark erleben. Das eigentliche Highlight dabei war das Gründer-Gespräch 

mit Europa-Park-Inhaber Roland Mack. Nach der Kurzvorstellung des Projekts gab Mack den Schülern wertvolle Tipps und Ratschläge, was es bei der Entwicklung ihrer Produktidee zu beachten gilt, wo Hindernisse lauern und wie diese zu meistern sein könnten. Im Anschluss erfuhr die fünfköpfige Gruppe, die mit ihrem Lehrer Frank Schortemeier angereist war, welche Herausforderungen und Anstrengungen die Familie Mack bei der Gründung des Freizeitparks zu bewältigen hatte.  „Mich begeistert der Gründer-Spirit der jungen Menschen. Ich wünsche allen Teilnehmern des Wettbewerbs ,Jugend gründet‘ jede Menge Ausdauer, Kreativität und Innovationsgeist, um die individuellen Projekte zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen“, sagte Roland Mack im Helmut-Kohl-Palais von Deutschlands größtem Freizeitpark.  Am bundesweiten Online-Wettbewerb „Jugend gründet“ können Schüler, Schülerinnen und Auszubildende im Alter von 16 bis 21 Jahren teilnehmen. „Jugend gründet“ steht auf der Liste der von der Kultusministerkonferenz (KMK) empfohlenen Schülerwettbewerbe. Innerhalb einer Frist müssen die Teilnehmer eine innovative Geschäftsidee entwickeln und einen Businessplan dafür erstellen.      

50 000. Teilnehmer durch Multifunktions-Shirt  Wettbewerb „Jugend gründet“:  Julian Simon erhält mit seinen Mitschülern Einladung in den Europa-Park Die Schüler/-innen verbrachten mit ihrem Lehrer Frank Schortemeier einen schönen Tag im Europapark Rust. 
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 Integration  durch Fußball  
         Unser Kooperationspartner Perspektiva veranstaltete ein Fußballturnier mit Migranten. Mit dabei waren auch Schüler aus der RiMS  Flüchtlinge und Migranten durch den Fußball zusammenbringen: Dafür stand das Mitternachtsturnier „Fußball ohne Grenzen 2.0“, das am Samstag, 9. Dezember in der Soccer-Five-Halle in Künzell über die Bühne ging. Im Vorjahr fand das Turnier zum ersten Mal statt, aufgrund der positiven Resonanz folgte nun die zweite Auflage. „In diesem Jahr sind 120 Leute im Alter von 14 bis 27 Jahren mit dabei, nachdem es davor noch 80 Personen waren“, berichtet Michael Bien, Geschäftsführer von Perspektiva, stolz. Die Fördergemeinschaft Theresienhof für Arbeit und Leben (Perspektiva) kümmert sich um die Berufsausbildung junger Erwachsener und Jugendlicher – darunter viele Flüchtlinge – und organisiert die Veranstaltung gemeinsam mit Jörg Meinhardt, Trainer des Gruppenligisten FSV Thalau.    „Der Sport spielt eine große Rolle. Die Integration geht dadurch viel schneller“, weiß Bien, der dabei insbesondere auf die Kommunikation hinweist: „Menschen aus verschiedenen Ländern werden in einem Team spielen. Wenn du erfolgreich sein willst, musst du den anderen Leuten durch kurze Zurufe helfen und permanent kommunizieren. So lernst du die Sprache dann auch einfacher.“   Das Gefühl des Miteinanders in einer Mannschaft sollten die Teilnehmer aber nicht nur beim Fußball an diesem Samstag entdecken, sondern künftig regelmäßig. Die Organisatoren erhofften sich, dass auch einige Trainer anwesend sind, damit die interessierten Spieler Vereine finden – viele sind nämlich noch nirgends angemeldet. „Es geht darum, auch künftig Teil eines Teams zu sein und sich zu Hause zu fühlen. Egal, welche Hautfarbe die Leute haben“, betont Bien.  Insgesamt 16 Mannschaften waren am Start, die in je zwei Achtergruppen in achtminütigen Vorrundenspielen um vier Halbfinalplätze kämpften. Es herrschte eine ganz besondere Atmosphäre in Künzell. Junge Fußballer aus aller Herren Länder wollten nur eines: Spaß mit Fußball haben. Gewinner waren sie alle: Die 16 Teams, die 120 Spieler. Dennoch durfte letztlich nur ein Team den Pokal hochhalten: „Welcome Wohnzimmer“ siegte im Finale mit 3:1 nach Sechsmeterschießen gegen „Perspektiva GU“.  Perspektiva-Geschäftsführer Michael Bien (rechts) im Gespräch mit Torgranate-Redakteur Steffen Kollmann. 
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„Unterschätzt nicht eure Wirkung  auf die Welt!“ –         4. Tag  gegen  Rassismus    Text aus move36.de  von Mariana Friedrich  und Felix Weigel  Abneigung und Ressentiments gegenüber „dem Fremden“ gerade mit Jugendlichen zum Thema zu machen, ist aktueller denn je. Rassismus ist überall, mitten unter uns. Die Richard-Müller-Schule veranstaltete am Dienstag bereits zum vierten Mal den „Tag gegen Rassismus“. Auch move36 war mit einem Stand dabei.    Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage. Die Richard-Müller-Schule trägt diesen Titel seit vier Jahren, und sie erfüllt ihn mit Leben. Nicht nur im Schulalltag. Mit ihrem Tag gegen Rassismus machten Schüler, Lehrer und Mitarbeiter am Dienstag einmal mehr darauf aufmerksam, wie wichtig ein guter Umgang miteinander hier ist.  „Um die Gegenwart zu verstehen, muss man die Vergangenheit kennen“, sagte Schulsprecher Marius Wollscheid. Gemeinsam mit der Schulleitung hat die Schülervertretung den Tag organisiert. Heutzutage, sagt Marius, verwechseln viele Meinungsfreiheit mit Rassismus. Daher sei dieser Tag ein Sinnbild für gelungene Integration.  Das Privileg, in einer Demokratie zu leben  „Die Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus ist eine dauerhafte Aufgabe“, betonte auch Karl Starzacher, unter anderem ehemaliger Präsident des Hessischen Landtags sowie „Mensch des Respekts 2017“. In seinem Impulsvortrag lobte er das Projekt als „beeindruckend und beispielhaft“. Und Katharina Roßbach, die Fuldaer Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragte, gab den Schülern mit auf den Weg: „Unterschätzt nicht eure Wirkung auf die Welt!“ Wir seien eine der wenigen Generationen, die das Privileg hätten in einer Demokratie zu leben.  Der Tag gegen Rassismus könnte zeitlich gar nicht besser passen. Am 30. Januar 1933 übernahm Hitler die Macht in Deutschland, Mahatma Gandhi wurde am gleichen Tag 1948 erschossen und kürzlich sorgte der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke für Kopfschütteln mit der Aussage, er wolle in der Türkei den Islam abschaffen. „Man kann nicht fassen, dass sowas im Jahr 2018 gesagt wird“, empörte sich Schulleiterin Claudia Hümmler-Hille. „Mir wird schlecht, wenn ich mir das auf der Zunge zergehen lasse.“ Doch wie immer wurde nicht nur geredet, sondern vor allem gemacht. In über 20 Workshops und einem World Café konnten die Schüler sind intensiv damit beschäftigen, wie man gegen Rassismus im Alltag vorgeht und ein offenes Miteinander vorlebt. So spielte beispielsweise die Schauspielerin Heike Böcke mit Jugendlichen Alltagsszenen durch und reflektierte mit ihnen, wie sich Fremdenhass heute zeigt.. 40 



 

Toleranz, das jüdische Leben heute, Gewaltmigration, Identität und soziale Gerechtigkeit waren weitere Themen, mit denen sich die Jugendlichen an dem Tag beschäftigten. Die InteA-Klassen (Integration und Abschluss) hatten darüber hinaus ein World-Café aufgebaut, bei dem eine bunte Weltkarte der Toleranz entstand. Auch move36 und das Projekt „Wohnzimmer“ waren dabei und sprachen mit den Schülern über sprachlichen Rassismus und das Ankommen in Fulda.               
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Im Wirtschaftsphilosophie-Kurs (Kursleiter Franz-Peter Scholz) beschäftigten sich die Abiturienten/innen u.a. mit dem Themenfeld „Der arbeitende Mensch“: Welche grundlegende Bedeutung hat die Arbeit für den Menschen und wie kann er nach Csikszentmihalyi in ihr aufgehen? Wem stehen nach Marx die in der Produktion geschaffenen Mehrwerte zu? Ist es mit Becker legitim, Arbeitnehmer als Humankapital zu verzwecken? Wo sind mit Bezug auf Smith die menschlichen Grenzen der Arbeitsteilung? Welchen originären Wert hat nach Safranski eine Arbeitsstunde? Wie definiert sich mit Rifkin der Mensch in zunehmend automatisierten Arbeitsprozessen?   Um Theorie und Praxis zu verknüpfen, unternahmen die Kursteilnehmer/innen mehrere Exkursionen. So besuchten sie am 25. Oktober die Jumo GmbH & Co KG in Fulda. Vermittelt durch die Ausbildungsleiterin Frau Moritz, erhielten die Abiturient/innen unter der engagierten Führung von Herrn Demme und Produktionsleiter Herrn Rössner Einblicke in die hochmoderne Leiterplattenfertigung mit ihren Fertigungsanlagen, Arbeitsplätzen und Sozialräumen. „Job rotation“ in Teams und über 20 Arbeitszeitmodelle beeindruckten die Kursgruppe.                

WG 13- Wirtschaftsphilosophie-Kurs auf den Spuren des arbeitenden Menschen 
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Am 9. Nov. schloss sich ein Besuch der VR Genossenschaftsbank Fulda an, bei dem die Ausbildungsleiterin Frau Otto und Regionalmarktleiter Herr Mans einen sehr lebendigen und praxisnahen Einblick in die Führungsphilosophie der Bank gaben. Nach einer Vorstellung der Unternehmenshierarchie wurden u.a. das Selbstverständnis einer Führungskraft und ihre Führungsprinzipien thematisiert. Außerdem erhielten die Abiturienten/innen die Möglichkeit, Fragen zur u.a. Mitarbeiterbewertung oder der Personalpolitik in Zeiten der Digitalisierung zu stellen.     Nach Abgabe ihrer Q3-Hausarbeiten mit Techniken wissenschaftlichen Arbeitens berührten die Abiturienten/innen die Existenz sichernde Funktion von Arbeit, als sie sich am 25. Januar in der Bibliothek der Theologischen Fakultät Fulda mit der engagierten  Bibliotheksleiterin Frau Dr. Sorbello-Staub über das Problem der Armut austauschten. Hier kamen verschiedene Formen der Armut, staatliche, kirchliche und persönliche Maßnahmen ihrer Bekämpfung, die Aussagekraft von Armutsstatistiken am Beispiel der Oxfam-Studien und das Problem der Verteilungsgerechtigkeit zur Sprache. Während einer anschließenden Führung durch die Bibliothek präsentierte Frau Dr. Sorbello-Staub auch wirtschaftsethische Werke.  
  Angeregt durch den Besuch entwickelte eine Abiturientin als ihre Q4-Präsentationsleistung ein Modell zum einkommensabhängigen Konsumverhalten in verschiedenen Ländern. Dieses überprüfte sie exemplarisch mit einer schriftlichen Befragung in Deutschland und Sambia, bei der sie von einer in Afrika lebenden Freundin unterstützt wurde - ein sehr interessanter Schlusspunkt unter ein spannendes und komplexes Themenfeld.    44 



Werbe-offensive  des Fremdsprachensekretariats  von Andreas Orth   Nach einem Jahr der Bewerber-Flaute, indem erstmals keine Eingangsklasse zustandekam, startete die RiMS eine Werbeoffensive, wie es sie zuvor nicht gegeben hatte. Neben Printwerbung in regionalen Zeitungen, hausinternen Auftritten/Präsentationen sowie den obligatorischen Kurzvorträgen an abgebenden Schulen bot die Bildungsmesse (siehe unter „Februar“ in dieser Jahresschrift) Raum zur Werbung.  Darüber hinaus nahm der Abteilungsleiter der FSS, Herr Orth, an der Ausbildungsplatzbörse an der Regelschule in Geisa teil. Auch wenn Geisa als erste Stadt hinter der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze nur ca. 35 Kilometer von Fulda entfernt liegt, so ist das Angebot der Richard-Müller-Schule dort weniger präsent als in anderen Städten mit vergleichbarer Distanz zu Fulda wie Schlüchtern, Hersfeld oder Alsfeld.   Erstmals wurde also auch systematisch im Nachbarbundesland Thüringen für die dort bislang unbekannte Schulform geworben. Der Impuls hierzu war letztlich die Tatsache, dass im Laufe der letzten Jahre eben auch Schülerinnen aus Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und sogar Brandenburg den Weg zur RiMS fanden, um dort die Ausbildung zum/zur staatlich-geprüften kaufmännischen Assistent/in im Fremdsprachensekretariat zu absolvieren. Die Kontakte der betreffenden Schülerinnen zur RiMS kamen über Mundpropaganda bzw. intensive Internetrecherche seitens der Interessentinnen zustande.   Die Abteilungsleitung wollte sich nun nicht darauf verlassen, dass der gute Ruf dieser qualitativ hohen Ausbildung nur über unsystematische Empfehlungen in den „Nahen Osten“ dieses unseres Landes getragen wird und meldete sich zur Ausbildungsplatzbörse in Geisa an. Dort wurden einige Schülerinnen beraten und es konnten für das kommende und das darauf folgende Schuljahr jeweils zwei Kandidatinnen als Neuzugänge gewonnen werden.  Daneben wurden der RiMS in der Trendzeitschrift „Move36“ zwei Sonderseiten für das Fremdsprachen-

sekretariat zur Verfügung gestellt. Hierzu trafen sich an einem Samstag im Dezember 2017 die ehemaligen Absolventen/innen Linda Lambrecht, Friederike Wehner, Lisa-Marie Campanozzi und Alex Lubaki (im Foto von links nach rechts) mit dem Move-36-Reporter Toni Spangenberg und dem Abteilungsleiter Herrn Orth in der Redaktion der Fuldaer Zeitung. Hier berichteten die ehemaligen Absolventen/innen von ihren bisherigen Karrieren. Die Vielfalt der Karrierewege, die mit der besagten Ausbildung möglich ist, wurde hierbei besonders deutlich:  Während Lisa-Marie Campanozzi davon berichtete, dass sie nun, ein Jahr nach der Ausbildung, in einem Fuldaer Logistik-Unternehmen arbeitet, ist Linda Lambrecht, die aus dem gleichen Ausbildungsjahr stammt, bei einer Frankfurter Steuerberatungsgesellschaft beschäftigt. Friederike Wehner, die im Jahr 2009 ihren Abschluss an der RiMS machte, absolvierte danach noch eine Ausbildung zur Hotelfachfrau, um dann schließlich bei einer Consulting-Firma ein Engagement zu beginnen.  Alex Lubaki, der vor zwei Jahren seine Ausbildung zum Fremdsprachenassistenten beendete, ist in einem Industriebetrieb in Eichenzell beschäftigt und kann dort, wie die drei zuvor genannten Damen, ebenso das an der RiMS Gelernte, insbesondere die Fremdsprachen, im täglichen Kontakt mit ausländischen Kunden anwenden und ist nach wie vor von der Qualität der Ausbildung überzeugt.  Das obige Bild von den vier sympathischen FSS-Absolventen/innen, das im Anschluss an das Treffen entstand, konnte im Zuge der Werbekampagne für eine Online-Banner-Werbung, die auf Osthessen-News geschaltet wurde, genutzt werden. 45 



 
   von Torsten Schumacher   Die Fuldaer Schultheatertage feiern Jubiläum!!!   30mal gab es schon die kunterbunten, manchmal poetisch, träumerischen, manchmal ernsthaft, nachdenklichen, jedenfalls immer fantasievoll gestalteten Schultheatertage in der Barockstadt. Im Jubiläumsjahr griffen die Schülerinnen und Schüler mit „Sie & Er“ ein besonders interessantes Thema auf.    Wie lässt sich das Verhältnis der Geschlechter in der Kunst zeigen? Sieht man Unterschiede? Wie lässt sich das Thema Geschlechterbeziehungen darstellerisch umsetzen? Zeigen sich Mädchen und Jungs bereits unterschiedlich auf der Bühne? Oder eben nicht?   Eine gemischte Gruppe von 18 Darstellerinnen und Darstellern aus der Klassenstufe 11 der beiden beruflichen Gymnasien der Richard-Müller-Schule und der Eduard-Stieler-Schule in diesen Fragen bei den 30. Fuldaer Schultheatertagen vom 30. Januar 2018 bis 01. Februar 2018 intensiv nachgegangen. Sie machten sich an den drei aufeinander folgenden Projekttagen auf die Suche nach ihren eigenen Ideen zum Motto und konnten dabei auch viele eigene Erfahrungen mit einbringen.  

  Ausgangspunkt der szenischen Arbeit war die intensive Auseinandersetzung mit gängigen Geschlechterclichés, welche von den Schülerinnen und Schülern in spontanen Improvisationen mit viel Mut und Spielfreude ausprobiert wurden. In einer Art Battle wurden auf der Bühne abwechselnd Geschlechterstereotype in Szene gesetzt:   Da gab es dauergrinsende Blondinen, hysterische Zicken, bulimische Supermodels, dauererotische Vamps, Fitnessschnecken, Party-Bitches und dralle Fassenacht-Funkenmariechens und natürlich auch jede Menge Frauenstereotype wie dauerkochende Hausmuttchens, Kosmetik-Tussis und Schrubber-Nellys zu sehen, die sich „Mann“ so erträumt.      Die Mädels zeigten ihre Sicht vom anderen Geschlecht: muskelbepackte Machos, coole Checker, gelackte Manager oder nerdige Computer-Freaks.   Das Herumexperimentieren mit Geschlechteridentitäten machte allen sichtlich viel Spaß und ließ auch viel Raum für ohrenbetäubendes Wiehern und Gelächter sowie spontanen Szenenapplaus.   

„Sie oder Er? Ich bin ich! Und das ist auch gut so!“ 
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Am zweiten Projekttag musste nun eine Szenenauswahl getroffen werden, wobei wegen der Zeitbegrenzung der Aufführung auf maximal sieben Minuten von den zuvor etwa 20 improvisierten Szenen nur sieben drinbleiben durften.  Die Marburger Theaterpädagogin Anna Zimmer, die mit uns zusammenarbeitete, ließ den Schülerinnen und Schülern dabei viel Freiraum und Mitspracherecht. Am Nachmittag wurden dann die entstandenen Szenen chorisch geprobt und mit passenden Musiktiteln unterlegt, sodass die Darstellung der Geschlechterclichés im Wesentlichen pantomimisch erfolgte.  
Am dritten Projekttag, dem Aufführungstag, standen die Generalproben an. Kostüme oder Requisiten mussten noch besorgt werden, damit alles gut auf der Bühne wirkte. Der Auftritt im Schlosstheater Fulda lief auch echt super, obwohl wir davor alle wahnsinnig Lampenfieber hatten.   Nach unserer Szene gab es dann viel Applaus vom Publikum. Das machte uns wirklich stolz und glücklich. Für die meisten von uns war es ein fantastisches Erlebnis, einmal auf der Bühne des Schlosstheaters zu stehen und vor einem großen Publikum aufzutreten.     
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Auf zwei Brettern durch den Thüringer Wald    Winterwochenende…  der WG 13 in Oberhof….  von Lisa-Maria Hartung und Elsa Abraha…  Wie schon fast zehn Jahre lang ging es auch dieses Jahr wieder für den Großteil der Jahrgangsstufe 13 der Richard-Müller-Schule zu einem Skiwochenende in den Schnee.  Dieses Jahr war Oberhof als Ziel gesetzt worden. Gleich ganz früh, am Freitagmorgen um 7:15 Uhr, trafen sich alle mehr oder weniger verschlafen am Parkplatz und warteten auf den Bus. Nach fast zweieinhalbstündiger Fahrt erreichten wir unser Hotel AWO SANO. Leider konnten wir unsere Zimmer zunächst nicht beziehen. Dafür ging es sofort auf die Piste. Für viele war es gar nicht so einfach, sich an die langen Bretter unter den Fußsohlen zu gewöhnen. Aber die Lehrer halfen mit Übungen und machten die Anfangsschritte so leichter. Bald schon hatte sich jeder mehr oder weniger an die Bretter unter den Füßen gewöhnt und die ersten Techniken konnten trainiert werden. Der Diagonalschritt wurde vorgestellt und geübt. Dabei waren verständlicherweise noch nicht alle so sicher in dem neuen Terrain und einige blaue Flecken waren die Folge. Dennoch ging es nach einigen Stunden Training gut gelaunt und hungrig zurück zum Hotel wo 

endlich die sauberen und ordentlichen Zimmer bezogen werden konnten. Das Abendessen danach war vielfältig, schmackhaft und sorgte für die dringend benötigte Energiezufuhr. Nach einer Theoriestunde am Abend fielen dann alle erschöpft in die Betten. Der Samstagmorgen startete mit einer riesigen Auswahl beim Frühstücksbüffet. An diesem Tag wurden die bereits erlernten Techniken vertieft und neue erlernt, so wie den Doppelstockschub und die Abfahrtshocke. Eine Gruppe schaffte es sogar noch, den Pflugbogen zu üben. Die zentral gelegene Thüringer Hütte am Biathlonskistadion war der perfekte Ort für die verdiente einstündige Mittagspause. Auch dieser Tag endet mit einem stärkenden Abendessen. Um 20:00 Uhr wurde das theoretische Wissen in einer Klassenarbeit abgefragt. Hierfür war den Schüler-/innen am Abend Zeit zum Lernen gegeben worden. Der Test ging ohne Schwierigkeiten über die Bühne und einige letzte organisatorische Details wurden besprochen. Immerhin war der nächste Tag der letzte der kleinen Reise. 

Nach der praktischen Prüfung der Schüler-/innen ging alles ganz schnell. Die Zimmer waren schon nach dem Frühstück aufgeräumt verlassen worden. Es musste nur noch das Gepäck eingesammelt und die Skier geschultert werden. Eigentlich hatten alle gedacht, dass der Morgen der letzte Zeitraum für sportliche Aktivitäten gewesen sei. Nun stellte sich leider heraus, dass der Bus wegen parkenden Autos nicht bis zum Hotel vordringen konnte. Also musste die Gruppe die Skier schultern, die Koffer ergreifen und sich durch den Schnee zum Bus kämpfen. Die turbulente Abreise endete schließlich mit einer wahrlich verdienten, ruhigen Busfahrt zurück nach Fulda.  Alles in allem war es zwar ein sehr anstrengendes, aber auch ein lustiges Wochenende. Trotz mehrerer Unfälle und einiger Verletzungen gingen die meisten Schüler mit einem Grinsen nach Hause und freuten sich, dass der Sportunterricht für dieses letzte Halbjahr an der Richard-Müller-Schule hiermit offiziell beendet war.    50 



            Am 18. und 19. Februar 2018 fand erneut die Bildungsmesse im Kongresszentrum Esperantohalle statt, an der selbstverständlich auch die RiMS vertreten war.   Nach altbewährtem Konzept vertraten die Mitglieder der Schulleitung ebenso wie die Oberstudienräte/innen die Farben der RiMS. Apropos „Farben“: Der Messestand der RiMS war konsequent in Richard-Müller-Blau gehalten und erschien mit neuem Logo und eigens gestalteten Hintergrundbild, das die Schulhofatmosphäre laut etlichen Aussagen von Besuchern sehr ansprechend vermittelte. Des Weiteren wurden im Vorfeld der Messe sämtliche Flyer aller Abteilungen sowie die schulformübergreifende Schulbroschüre neu gestaltet.  Als Give-Aways fungierten hochwertige RiMS-Schulblöcke im DIN-A 5-Format, Schokolinsen und Buttons. Im Zuge der Corporate Identity wurden die Damen der Standbetreuung mit RiMS-Blusen und die Herren mit Fliegen ausgestattet (siehe Models oben).  Während der erste Messetag (Sonntag) für etliche ganz gezielte Beratungsgespräche genutzt wurde, weil Interessierte mit Eltern den Stand besuchten, war der Montag vom Ansturm der Schulklassen geprägt. Aber auch hier bot sich Raum für individuelle Betreuung und Informationen. Zahlreiche Beratungsgespräche wurden geführt und Interessenten/innen geworben. Maßgeblichen Anteil am großen Erfolge bei der Schüler-Akquise hatten hierbei auch die charmanten Damen der FSS-Abschlussklasse (siehe unten). Insbesondere das Fremdsprachensekretariat, in dem erstmals im letzten Schuljahr keine Eingangsklasse zustande kam, konnte etliche Kandidaten/innen für diese Schulform begeistern und mit authentischen Berichten aus dem Nähkästchen wussten die aktuellen Schülerinnen zu überzeugen. Ein erfreuliches Ergebnis u. a. dieser Bildungsmesse ist die Tatsache, dass zum Schuljahresstart 2018/19 zum zweiten Mal in der 35-jährigen Geschichte dieser Schulform eine zweite Klasse eröffnet werden kann.   Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle Standbetreuer/innen und das Hausmeisterteam, das mit dem Auf- und Abbau betraut war und für einen reibungslosen Ablauf sorgte. 

Bildungsmesse 2018    von Andreas Orth 
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Kompetente Bankkaufleute  Erfolgreiche Prüflinge des Ausbildungsberufs Bankkauffrau/-kaufmann wurden verabschiedet   von Marc Wehner  Zur Verabschiedung der erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen des Ausbildungsberufes der Bankkaufleute konnte die Schulleiterin, Oberstudiendirektorin Claudia Hümmler-Hille, neben den Absolventinnen und Absolventen auch die Vertreterinnen und Vertreter der ausbildenden Kreditinstitute sowie die unterrichtenden Lehrkräfte im Handelszentrum der Richard-Müller-Schule Fulda auf das Herzlichste begrüßen.   In den letzten zweieinhalb Jahren erlernten die frisch gekürten Absolventinnen und Absolventen alle notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um künftig als kompetente Bankkaufleute eingesetzt zu werden. Sie zeigte sich erfreut, dass alle zur Prüfung angetretenen - jetzt ehemaligen - Berufsschüler/-innen die Prüfung bestanden haben. Eine hohe Einsatz- und Lernbereitschaft sowie ein hohes Maß an gegenseitigem Vertrauen hätten erst zu diesem Erfolg geführt.   Mit dem Bestehen der IHK-Abschlussprüfung im Januar 2018 ginge ein Lebensabschnitt zu Ende und neue Herausforderungen warteten. 
 In ihrer Rede betonte Frau Hümmler Hille besonders die große gesellschaftliche Bedeutung des Einzelnen in einer von großen politischen Veränderungen geprägten Zeit. Als Schule, die sich stolz als „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ bezeichnen darf, mahnte sie, dem Handeln von couragierten Menschen wie dem Präsidenten von „Eintracht Frankfurt“, Peter Fischer, zu folgen, der entschieden Position bezogen hat gegen Mitglieder, die offen fremdenfeindlich, menschen-verachtend und demokratiefeindlich sind. Hümmler-Hille appellierte an die politische und gesellschaftliche Verantwortung der Anwesenden, sich gegen rechtsradikale und fremdenfeindliche Tendenzen zu wehren, die mit der europäischen Idee nicht zu vereinbaren seien. Diese Idee sichere langfristig Wohlstand und Frieden..  52 



Zum Schluss ihrer Rede lobte Frau Hümmler-Hille in ihren Ausführungen auch das gute kommunikative und kooperative Miteinander der dualen Ausbildungspartner sowie der Lehrerteams im Bankenbereich der Richard-Müller-Schule. Für die weitere Zukunft wünschte sie den Absolventinnen und Absolventen alles Gute.  Studiendirektor Hubert Krah, verantwortlicher Abteilungsleiter für die Ausbildung der Bankkaufleute, gratulierte ebenfalls und dankte den beteiligten Lehrkräften sowie den Prüfungsausschussmitgliedern für die erfolgreiche Zusammenarbeit. In seinen Ausführungen wies er auf die aktuellen strukturellen Veränderungen im Bankenbereich hin. Der erst kürzlich veröffentlichte „Bankenreport Deutschland 2030“ prognostiziere sehr tiefgreifende Veränderungen, die auch die frisch gekürten Bankkaufleute betreffen würden. Die Anzahl der Geldhäuser werde sich dramatisch reduzieren. Finanztechnologie-Unternehmen (FinTechs), steigender Wettbewerb aus dem Ausland und die enormen Weiterentwicklungen in der digitalisierten Bankenwelt stellten gewaltige Herausforderungen dar. Das betreffe besonders auch die 
hiesigen Ausbildungsbetriebe, die sich in großer Mehrheit aus dem genossenschaftlichen Banken- und dem Sparkassensektor zusammensetzen. Trotz dieser Entwicklungen sollten die nun ins Berufsleben startenden jungen Bankkaufleute mit Mut, Hoffnung und Zuversicht in die Zukunft blicken. Die schon seit Jahrtausenden geltende Lebensweisheit, dass nichts so beständig sei wie der Wandel, beschreibe sehr gut die aktuelle Situation. Abschließend wünschte er den jungen Berufsstartern von Herzen Glück und Erfolg sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich.   Einem kurzen schulischen Rückblick durch den ehemaligen Klassenlehrer, Herrn Oberstudienrat Werner Fechner, folgte die Zeugnisübergabe der Berufsschulabschlusszeugnisse mit der Ehrung der beiden besten Auszubildenden Maik Fredrich und Alexander Knobloch.  Die feierliche Zeugnisübergabefeier wurde musikalisch umrahmt von der jungen talentierten Pianistin Jennifer Butsch.  Die Prüfungen haben bestanden:  Andrea Bug, Sophie Dechert, Lisa Eifert, Daniel Fischer, Moritz Flieder, Maik Fredrich, Diamant Gashi, Anne Grosch, Isabell Haschke, Lukas Henkel, Magdalena Herber, Loris Isberner, Alexander Knobloch, Cynthia-Selina Kraus, Anabel Krenzer, Janine Leinweber, Laura Leinweber, Leonie Link, Alexandros Ritz, Anne Schadock, Lisa Schäfer, Sebastian Stumpf, Sinan Tanriverdi, Désirée Trost, Selma Uhrig, Svenja Wißler.                             



                 Der Biologie-Leistungskurs der Richard-Müller-Schule und der Eduard-Stieler-Schule, einzelne Kursteil-nehmer*innen der Biologie-Grundkurse der beiden Schulen und die Lehrkräfte Frau Boonyaprasop und Herr Presslie haben im Februar 2018 der Genetik-Abteilung der Universität Kassel einen ganztägigen Besuch abgestattet. Das Programm heißt „Science Bridge“. Dabei leiten Lehramt-Studierende als Teil ihrer Ausbildung Kurse, die Einsicht in die Welt der genetischen Forschung und Entwicklung vermitteln.  Sofort nach dem Ankommen ging es um die Theorie des genetischen Fingerabdrucks, welcher zum Beispiel für Vaterschaftstests oder Täter-Identifizierung in der Kriminalistik genutzt werden kann. 
Jeder Mensch hat einen einzigartigen genetischen Fingerabdruck, welcher aus der DNA gewonnen werden kann (nur eineiige Zwillinge besitzen identische genetische Fingerabdrücke). Jede Person hinterlässt fast immer Zellen, zum Beispiel an einem Glas, an Zigarettenkippen oder durch ein ausgefallenes Haar und sich lösende Hautschuppen – wusstet ihr, dass der Mensch ca. 40.000 Hautzellen pro Minute verliert? Und schon wenige dieser Zellen reichen aus, um die DNA zu isolieren. Diese DNA, bzw. bestimmte Abschnitte, die sogenannte „Mikrosatelliten“, kann man dann mithilfe einer Maschine namens Thermocycler millionfach vermehren, um genug DNA für einen genetischen Fingerabdruck zu generieren. Damit dies gelingt, muss man jedoch konzentriert und exakt arbeiten – und darf im Labor nicht den kleinsten Fehler machen.

Science-Bridge Bio-Kurse besuchen das Gentechnik-Labor der Uni Kassel von Marina Boonyaprasop-Meister 
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 Die beiden Studierenden von ScienceBridge haben unsere Schüler*innen für diese komplexen Arbeitsschritte an die Hand genommen, Ziel war es, am Ende den eigenen genetischen Fingerabdruck in den Händen zu halten. Die Schüler*innen haben zunächst durch einfaches Gurgeln mit Leitungswasser einige ihrer Zellen gewonnen. Diese mussten erst einmal isoliert werden. Durch mehrere Schritte wurde die winzig kleine Menge an DNA von den restlichen Zellinhalten isoliert. Diese wurden im Anschluss zusammen mit einem Enzym und sämtlichen DNA-Bauteilen in einen Thermocycler gelegt. Diese einzigartige Maschine braucht nur etwa 90 Minuten, um die gezielten DNA-Abschnitte durch einen Prozess namens PCR, millionenfach zu kopieren. In der Zeit konnten die Kursteilnehmer*innen 
gelassen in der Mensa der Universität Kassel ein leckeres Mittagessen zu sich nehmen! Zurück im Labor haben die Schüler*innen aus ihrer vermehrten DNA durch einen Prozess namens Gelelektrophorese ihren eigenen genetischen Fingerabdruck erzeugen können. (Dass dies nicht immer klappt, zeigt auch, wie in der Realität der Forschung oft mehrere Versuche erst zum Ziel führen!) Es war ein faszinierendes Erlebnis und eine besondere Gelegenheit, einen Einblick in die Gentechnik und das Leben eines Studenten/einer Studentin an der Universität zu erlangen. http://www.sciencebridge.net/                       55 



                          Um sich über das duale Ausbildungssytem in Deutschland am Beispiel einer modernen Berufsschule zu informieren, besuchte im Februar eine Delegation aus China die Richard-Müller-Schule Fulda. Der Kontakt war über das Berufsbildungszentrum (BBZ) Mitte in Petersberg vermittelt worden und so konnten 18 Lehrkräfte und Mitarbeiter des Schulamtes Tianjing von Schulleiterin Claudia Hümmler-Hille sowie Stellvertreter Horst Pfau und Abteilungsleiter Hubert Krah begrüßt werden.  Für die chinesische Delegation war Fulda eine Station im Rahmen einer vierwöchigen Fortbildungsreise durch 
Deutschland.  Ziel der Reise war es, sich über das duale Ausbildungssystem mit seiner Kombination von Betrieb und Schule zu informieren und die praktische Ausgestaltung durch Besuche in deutschen und internationalen Unternehmen und modernen Berufsschulen kennenzulernen.   Als eine der größten beruflichen Schulen der Region, die eine Vielfalt von Lernangeboten unter einem Dach vereint, bot die Richard-Müller-Schule eine hervorragende Möglichkeit, um einen Einblick in den hohen Standard beruflicher Bildung in Deutschland zu gewinnen. 

Chinesische Lehrkräfte staunten über die RIMS          Delegation aus Tianjing informierte sich über moderne Berufsschulen in Deutschland  von Stefan Theiner 
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Oberstudiendirektorin Hümmler-Hille erläuterte den Gästen aus China zunächst in einer Präsentation das breite Spektrum schulischer Angebote der Richard-Müller-Schule. Sie stellte neben der Teilzeitberufsschule auch die vollschulischen Angebote im beruflichen Bereich wie Berufsfachschulen, Fachoberschule oder berufliches Gymnasium vor.  Sie verdeutlichte, dass es in einer modernen Berufsschule längst nicht nur auf fachliche Bildung ankomme. Vielmehr würden auch Kompetenzen erworben und erweitert, die weit über das rein Fachliche hinausgingen und persönlichkeitsbildend seien. Besonders wies sie auf den hohen Stellenwert des in der Richard-Müller-Schule angebotenen Unterstützungssystems hin. Ein professionell geschultes Lehrerteam steht hier mit vielfältigen Beratungsangeboten den Schülern und Auszubildenden bei schulischen, beruflichen, aber auch persönlichen Fragen zur Verfügung.   Im Anschluss konnten sich die Gäste aus Tianjing bei einem Rundgang durch das Schulgebäude von der guten räumlichen und technischen Ausstattung der Schule überzeugen. So wurden unter anderem die Fachräume der Naturwissenschaften, das Selbstlernzentrum (Mediathek), die Fachräume für Datenverarbeitung und für die Ausbildung im Bereich Fremd-sprachensekretariat besichtigt. Vom fünften Stock des Hochhauses konnten die Gäste abschließend den Panoramablick auf Stadt und Umland genießen.  Beim Austausch von Gastgeschenken zeigten sich die Lehrkräfte aus China beeindruckt.   
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                      Die Richard-Müller-Schule in Fulda veranstaltete zum diesjährigen Weltfrauentag einen Informationstag in der Aula der Schule. Mit jeweils einem eigenen Stand war der Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Fulda (SkF) und die Beratungsstelle profamilia vertreten.  Zum Internationalen Frauentag wurde von der Richard-Müller-Schule an diesem Donnerstag ein Informationstag in der Schulaula veranstaltet. Die Klassenlehrerin der 11 BFS b, Birgit Rohleder, lobte das Engagement ihrer Klasse, die bereits seit 8 Uhr morgens bei den Vorbereitungen geholfen haben. Unter dem Motto „Popcorn statt Rosen“ wurden von den Schülern der Berufsfachschule kostenloses Popcorn an alle Schülerinnen verteilt. Gleichzeitig verkauften sie selbstgebackenen Kuchen und sammelten damit Geld für den Verein LebKom (der Name steht für „Lebendige Kommunikation mit Frauen in ihren Kulturen“), der sich zum Ziel gesetzt hat, die Lebensituation von Frauen in Kenia zu verbessern. Während die Jungen der Berufsfachschule am Kuchenstand Spenden sammelten, nahmen die Mädchen der Klasse, passend zum Weltfrauentag, an einem Workshop zur Selbstbehauptung teil.  Birgit Rohleder erinnerte an die Wichtigkeit des Internationalen Frauentages und betonte die Erfolge, die in den letzten Jahrzehnten erbracht wurden. So nahm sie Bezug auf Heide Simonis, die 1993 zur ersten 
Ministerpräsidentin eines Bundeslandes gewählt wurde, und das Gleichberechtigungsgebot, das 1994 in Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes eingefügt wurde.  Mit einem eigenen Stand waren der Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Fulda (SkF) und die Beratungsstelle pro familia vertreten. Am Stand der SkF informierten Alexandrina Prodan und Birgit Schmidt-Hahnel interessierte Schülerinnen und Schüler über das Angebot der SkF, der sich dem Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt zum Ziel gesetzt hat. Das Hauptaugenmerk liegt, nach Alexandrina Prodan, allerdings auf dem Bereich der Prävention, damit Gewalt gar nicht erst entstehe. Doch auch über Möglichkeiten der Intervention zu informieren sowie die Beratung betroffener Kinder und Jugendlicher seien Schwerpunkte. Über das Angebot der Beratungsstelle profamilia, das sich mit Themen wie Sexualität, Schwangerschaft, Partnerschaft und Familienplanung befasst, informierten Robin Pitts und Bernhard Gfaller an ihrem Stand.  Auch ein Workshop zum Thema Sexualität, in dem Schülerinnen über ihre sexuellen Rechte aufgeklärt wurden, führte profamilia durch.  Die Bedeutung des Weltfrauentages ist für die Schüler und Schülerinnen der Richard-Müller-Schule unterschiedlich.  

Aktion zum Weltfrauentag:   RIMS rückt die Mädels in den Vordergrund  Artikel veröffentlicht auf move36.de 
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Der 16-jähriger Berufsfachschüler Andreas findet den Weltfrauentag wichtig und gut, weil er einen entscheidenden Beitrag zur Gleichberechtigung leistet.  Anders sah es eine Gruppe von Berufsschülerinnen, die eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten machen. „Der Weltfrauentag hat für uns keine besondere Bedeutung, weil in Deutschland nicht so eine große Ungleichheit zwischen Männern und Frauen besteht – außer im Gehalt,“ erklärt eine 26-jährige Auszubildende.                                                



Kultivierte politische  Streitkultur   „Jugend debattiert“ an der RiMS  von Daniela Theurer    Vor eine schwere Aufgabe sahen sich im Februar die Juroren des diesjährigen Schulentscheides „Jugend debattiert“ der Richard-Müller-Schule gestellt. Die vier Kandidaten aus zwei Klassen der E-Phase des Wirtschaftsgymnasiums, Jasmina Otterbein, Ricardo Baumann, Ilyas Celikkol und Serafin Scholz, debattierten das Für und Wider von anonymisierten Klassenarbeiten auf anerkennungswürdigem Niveau und lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen in der Bewertung der Jury.  Die Jugendlichen hatten sich im Vorfeld augenscheinlich fundierte Kenntnisse zum Thema angeeignet und waren von ihren Deutschlehrern OStR’in Brigitte Geier-Wehner und OStR Stefan Theiner fundiert in die Kunst des Argumentierens und der Gesprächsführung eingeführt worden. So konnten sie ihr Publikum mit einer Debatte begeistern, in der bei aller Achtung der gegnerischen Position die jeweils eigene doch deutlich vertreten wurde: 
So punkteten die Befürworter der Anonymisierung mit Aspekten der Gerechtigkeit und der Verhinderung von sympathiegesteuerten und vorurteilsbehafteten Bewertungen, während die Kontraseite entstehende Mühen und vermeidbare Bürokratisierung in den Mittelpunkt ihrer Argumentation stellten. Das Wichtigste aber: Um die Streitkultur der Jugendlichen bezüglich aktueller Fragestellungen ist es bestens bestellt, was vor allem in Zeiten von Klagen über die Politikverdrossenheit großer Teile der jungen Generationen einen deutlichen Kontrapunkt setzt. Auch der Applaus der Zuhörer belohnte die drei Debattanten und die Debattantin für diese Darbietung einer echten Streitkultur.  Als Schulsieger darf nun Serafin Scholz die Schule im Regionalfinale vertreten. Den zweiten Platz belegte Jasmina Otterbein.    

  Erleichterung und Freude nach der aufregenden Debatte:  von links: Ricardo Baumann, Jasmina Otterbein, Serafin Scholz, Ilyas Celikkol,  60 



 Ein fester Termin im Verlaufe des Schuljahres: Es wird engagiert, aber sachlich Stellung bezogen  im Rahmen des Wettbewerbs „Jugend debattiert“.  
   Schüler/-innen und Lehrer/-innen  sind gemeinsam als Juroren tätig.                 
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                     Aktuelle, ehemalige und potenzielle zukünftige Auszubildende im Fremdsprachensekretariat trafen sich am 2. März zum Sekretärinnentag der Richard-Müller-Schule. Die maßgeblich von der diesjährigen Abschlussklasse (siehe Foto) gestaltete Kombination aus Infoabend und Feier fand großen Anklang bei den Interessenten dieser Ausbildung. Zahlreiche ehemalige Absolventinnen und Absolventen fanden sich ein, um ihre individuellen Karrierewege seit ihrem Abschluss vorzustellen und dem Nachwuchs der Schulform für Fragen zur Verfügung zu stehen.   In ihrem einleitenden Grußwort betonte die Schulleiterin Claudia Hümmler-Hille insbesondere den Stellenwert der Fremdsprachen in der heutigen, zunehmend von der Globalisierung geprägten Zeit. Der zuständige Abteilungsleiter Andreas Orth dankte der Klasse 12 des Fremdsprachensekretariats, die nun kurz vor ihrem Abschluss stehe und sich durch herausragendes Engagement auszeichne. Die zukünftigen Absolventinnen verließen die RiMS mit einem prallgefüllten „Werkzeugkoffer“, der sowohl fremdsprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten als auch kaufmännische Kompetenzen und die Fähigkeiten, die ein umfassendes Büromanagement erfordere, beinhalte.   Im Anschluss erfolgte die feierliche Übergabe der KMK-Zertifikate in Englisch, die sieben Schülerinnen des Fremdsprachensekretariats kürzlich mit zumeist hervorragenden Leistungen als Zusatzqualifikation erworben hatten. Dieses international anerkannte Zertifikat bedeute eine zusätzliche Aufwertung jeder individuellen Bewerbungsmappe, so der für diese Ausbildung verantwortliche Englischlehrer Thomas Braunwarth.  In der darauffolgenden Gesprächsrunde betonten die ehemaligen Absolventinnen und Absolventen die vielfältigen beruflichen Einsatzmöglichkeiten, die ihnen die Ausbildung ermöglicht habe – vor allem in Kombination mit der gleichzeitig zu erwerbenden Fachhochschulreife. Vom Studium der internationalen Betriebswirtschaft an der Hochschule in Fulda über den direkten Berufseinstieg als kaufmännische Angestellte in der Logistikbranche, der Industrie oder dem Tourismus bis hin zu diversen Weiterbildungschancen wurden zahlreiche individuell umgesetzte Optionen von den Ehemaligen geschildert.   Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die großzügige Auslobung eines Preises durch Ortrud Tornow, der Fuldaer Unternehmerin und Gründerin von „Tornow Business Personality“. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens ihres Unternehmens habe sie auf Jubiläumsgeschenke verzichtet, um eine der zukünftigen Absolventinnen mittels einer Sprachreise besonders zu fördern (siehe nachfolgender Artikel). Über diesen Individualpreis hinaus, der mit einem persönlichen Coaching verbunden ist, wird Ortrud Tornow der sehr leistungsstarken Abschlussklasse einen gemeinsamen Workshop zugutekommen lassen, dessen Hauptgegenstand der Feinschliff in der Persönlichkeitsbildung sein wird. Bei einem gemütlichen Ausklang wurden anschließend Erfahrungen ausgetauscht und Zukunftspläne besprochen. 

Großer Zuspruch  im Fremd-sprachen-sekretariat „Tornow Business Personality“ fördert aufstrebende Talente  von Andreas Orth  
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 Kooperation     Fremdsprachensekretärin erhält Sprachreise  als Förderpreis   von Andreas Orth   Im Rahmen der Kooperation zwischen der Richard-Müller-Schule (RiMS) und „Tornow Business Personality“ hatte die Fuldaer Unternehmerin Ortrud Tornow anlässlich des 25-jährigen Bestehens ihres Unternehmens einen Preis ausgelobt. Einer aufstrebenden Absolventin der Zweijährigen höheren Berufsfachschule im Fachbereich Fremdsprachen-sekretariat wird nun – nach erfolgreichem Abschluss – ein Auslandsaufenthalt im Rahmen einer Sprachreise ermöglicht.   Die Absolventin Lisa Müller hatte sich, neben sechs ihrer Klassenkameradinnen, um die Sprachreise beworben. Neben der Originalität der Bewerbung spielten die optische Aufmachung, der sprachliche Ausdruck sowie insbesondere die schlüssige individuelle Begründung der Eignung (Warum sollte gerade ich die Sprachreise gewinnen?) eine entscheidende Rolle für die fünfköpfige Jury, die über die Preisvergabe zu entscheiden hatte. Neben Ortrud Tornow und ihrer Mitarbeiterin Yvonne Arnold zählten auch die Schulleiterin der RiMS, Claudia Hümmler-Hille, sowie Kathrin Caspar-Bönsel von der STI Group und der zuständige Abteilungsleiter der Richard-Müller-Schule, Andreas Orth, zu eben diesem Gremium.  Neben der Bewerbung gingen auch die Leistungen in den diesjährigen Abschlussprüfungen des Fremd-sprachensekretariats mit in die Gesamtwertung ein. Letztendlich setzte sich Lisa Müller insgesamt äußerst knapp durch, weshalb der Zweitplatzierten, Frau Whoopie Wittmaack, ein persönliches Coaching zur Analyse des individuellen Stärken-Schwächen-Profils bei Tornow Business Personality zu Teil wird.  Die von ihrem Erfolg sichtlich überraschte Lisa Müller entschied sich für eine einwöchige Sprachreise nach Spanien. Dort kann sie ihre innerhalb der Ausbildung an der RiMS erworbenen Spanischkenntnisse noch verfeinern und darüber hinaus erstmals eigenständig ins Ausland reisen. Nach zwei Jahren Ausbildung und dem erfolgreichen Abschluss als staatlich geprüfte kaufmännische Assistentin im Fremdsprachensekretariat hat Lisa Müller unmittelbar eine Arbeitsstelle gefunden, die sie bereits angetreten hat, und in der sie die erworbenen Kompetenzen einsetzen kann. Sie wird zukünftig in einem klassischen Sekretariatsbereich tätig sein, während einige ihrer ehemaligen Klassenkameradinnen in diversen Branchen, z. B. in der Industrie, im Dienstleistungsbereich etc. ihren Einsatzbereich finden.  
Ortrud Tornow überreicht Lisa Müller den Gutschein für eine Sprachreise nach Spanien. 
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 Rabbiner Shlomo-Raskin:  „Angst haben ist gut.“  Abschlussveranstaltung zur „Woche der Brüderlichkeit“ - Kontroverse Thesen erzeugten kritische Fragen  Bericht aus der Fuldaer Zeitung vom 19. März 2018  Claudia Hümmler-Hille, die Leiterin der Richard-Müller-Schule, erinnerte in ihrem Grußwort daran, dass auch heute noch jüdische Einrichtungen und Veranstaltungen in Deutschland von der Polizei geschützt werden müssen. Ursache dafür sei „die Angst vor dem Fremden“. Die einzige Lösung dafür sei der Dialog, deswegen unterstütze die Schule die Woche der Brüderlichkeit.  Auch Dr. Irena Ostmeyer, die Vorsitzende der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Fulda, betonte, dass sie Diskussion für den besten Weg halte, um Ängste abzubauen. Das Thema der Woche der Brüderlichkeit „Angst überwinden – Brücken bauen“ nahm auch der Rabbiner Shlomo Raskin, Vertreter der Chabad- Lubawitsch-Bewegung, ausführlich in seinem Vortrag auf. 
„Angst zu haben ist gut“, erläuterte Raskin. Der Mensch sei von Natur aus faul und träge. Die Angst beschleunige und wecke den Menschen auf. Wichtig sei dabei nur, dass man die Furcht überwinde. „Der erste Schritt, Angst zu überwinden, ist, darüber zu reden“, erklärt der Rabbiner, deswegen sei es auch die wichtigste Aufgabe von Erziehern und Eltern, ihren Kindern zuzuhören.  Im Anschluss an seinen Vortrag gab der Rabbiner den Zuhörern und insbesondere den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ihm Fragen zu stellen.  Er erklärte Regeln der jüdischen Religion – zum Beispiel zu koscheren Speisen und beantworte kritischen Fragen, beispielsweise was er vom Palästinakonflikt halte. Raskin erläuterte, dass ihm keine Meinung zustehe, da er seit 20 Jahren in Frankfurt lebe. 
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 Schülerinnen und Schüler der Klassen 11/12 hatten sich ein Pausenprogramm für die Veranstaltung überlegt. Sie bauten eine Leonardo-Brücke, während Franziska Brune und ihre Mitschülerin Jasmina Otterbein Abschnitte aus den Evangelien und dem Buch Hosea vortrugen. Die Besonderheit einer Leonardo-Brücke ist, dass sie ohne Fixierungen, nur durch Verschränkung der Baumaterialien, sich selbst trägt. Dass ihr Bau hält, bewiesen sie, indem eine Schülerin darüber lief.  Bei den Predigten zu Jesaja 2 (Schwerter werden zu Pflugscharen und Lanzen zu Winzernmessern) betonten Raskin und Prof. Dr. Cornelius Roth von der theologischen Fakultät Fulda die Gemeinsamkeiten der christlichen und jüdischen Religion. „Wir haben dieselben Wurzeln“, betonte Roth. Er hob hervor, wie wichtig es sei, sich auch mit Menschen anzufreunden, die eine andere Lebensweise als man selbst haben.  Musikalisch begleitet wurde der Nachmittag von der Lehrerband „The Richies“ und der Kapelle „Yerlos Vey“.           
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