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Mit kreativen Ideen zum Erfolg  
   FOS-Klasse gewinnt Wettbewerb zum  „Tag der Pressefreiheit“  „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten (…). Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.“   So schreibt Artikel 5 des Grundgesetzes vor, jeder*m deutschen Bürger*in ist die Presse- und Meinungsfreiheit als Grundrecht garantiert, man darf alles sagen, schreiben, twittern, posten, in den Social Media, in der Zeitung und Zeitschriften veröffentlichen, solange man die Rechte anderer nicht massiv schädigt. Doch was für uns so selbstverständlich ist, ist in vielen Ländern der Welt nicht gegeben. Und auch in Deutschland ist die Presse nicht so frei und unbeeinflusst, wie wir glauben mögen. Laut der 2018 von „Reporter ohne Grenzen“ veröffentlichten Rangliste der Pressefreiheit rangiert Deutschland nur auf Platz 15. Auf Platz 180 und somit dem letzten Platz findet sich übrigens Nordkorea wieder, Platz 1 wird von Norwegen besetzt.  Wie wichtig ist also nun die Freiheit der Presse, die Freiheit, unbeeinflusst und unbedroht zu berichten, zu kommentieren, zu recherchieren? Die Stiftung Lesen gibt darauf eine klare Antwort: „Eine freie Presse, die nach journalistischen Standards funktioniert, die eine Kontrollfunktion für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat, scheint vielen Menschen in Zeiten von Fake News und Hate Speech wieder wichtiger zu werden. Presse- und Meinungsfreiheit sind ein zentraler Pfeiler unserer demokratischen Grundordnung und muss täglich verteidigt werden.“  Was bedeutet dies aber nun für jede*n Einzelne*n? Um genau dies zu reflektieren, lud der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) gemeinsam mit der Stiftung lesen zu einem Wettbewerb zum Internationalen Tag der Pressefreiheit am 3. Mai 2018 ein – und die Schüler*innen der RiMS nahmen die Einladung gerne an. Im Rahmen eines fächerübergreifenden Projekttags setzten die Schüler*innen der 12 FOS 5 auf kreative Weise ihre Ideen zum Thema des Tages um. Gemeinsam mit Herrn Hahn und Frau Boonyaprasop gestalteten Sie sowohl einen kurzen Clip als auch eine Fotostrecke zur zentralen Frage „Stellt euch vor, ab morgen gibt es keine Pressefreiheit mehr. Was würdet ihr heute noch sagen?“ und teilten diese, wie vom VDZ gewünscht, über die Social Media-Kanäle der Schule unter #VDZPressefreiheit.  Schon bald wurden ihre Ideen und deren Umsetzung belohnt. Ihre Beiträge haben den Wettbewerb gewonnen und werden mit einer Veröffentlichung in den VDZ-Medien sowie dem Magazin „PRINT&more“ belohnt. Darüber hinaus wurde die Schule mit einem Workshop mit einem Journalisten prämiert, der im nächsten Schuljahr stattfinden wird – ein toller Erfolg!  68 



                                



  Kassel – mal ganz anders Abschlussfahrt der Klassen 11 BFSa und 11 BFSb            Ende Mai 2018 war es endlich soweit: die schriftlichen Abschlussprüfungen waren geschrieben und drei erlebnisreiche Tage in Kassel erwarteten uns.   Mit dem Zug ging es nach Kassel und wir zogen und schleppten unsere Koffer und Taschen mit unseren Lehrern Frau Rohleder, Frau Beulshausen und Herrn Ramisch zur Jugendherberge. Kaum hatten wir die Zimmer bezogen, ging es auch schon los: Auf den Spuren der drei großen Weltreligionen Christentum – Judentum – Islam besichtigten wir die katholische Kirche Sankt Familia, die evangelische Martinskirche, als größte Kirche der Stadt Kassel, ließen uns das Judentum in der neuen orthodoxen Synagoge in der Innenstadt erklären und sprachen mit einem Imam in der muslimischen Mevlana Moschee am Mattenberg.  Wir ließen die unterschiedlichen Gotteshäuser auf uns wirken, gingen den Unterschieden und Gemeinsamkeiten auf den Grund und erfuhren, dass in allen drei Religionen geflügelte Wesen, Feuer- oder Lichtgestalten Gottes Botschaften den Menschen überbringen, genannt Malach, Al–Mala’ika, Engel.                 70 



 Nach diesen religiösen Eindrücken, wandten wir uns dem kulturellen Teil von Kassel zu und besichtigten bei bestem Wetter den Bergpark Wilhelmshöhe. Dieser wurde, wie uns berichtet wurde, ab 1696 von den Landgrafen und Kurfürsten von Hessen Kassel angelegt und stellt aufgrund der herausragenden Architektur einen berühmten Meilenstein der Kunst und Gartengeschichte dar. Der barocke Park ist seit 2013 UNESCO-Weltkulturerbe und mit seinen ca. 2,4 Quadratkilometern - was der Fläche von etwa 350 Fußballplätzen entspricht - der größte Bergpark in Europa.   Neben dem Schloss Wilhelmshöhe und der Herkules-Statue, welche das Wahrzeichen von Kassel ist, waren die Wasserspiele besonders beeindruckend. Dazu wird oberhalb des Herkules über ein Grabensystem Regen- und Schmelzwasser in großen Speicherbecken gesammelt und regelmäßig im Sommer zu bestimmten Zeiten durch unterirdische, z. T. 300 Jahre alte Stollen, zum Herkules geleitet. Von dort aus ergießt sich dann das Wasser eine Stunde lang über Kaskaden, Wasserfälle, Brücken, Teiche bis hin zum Fontänenteich und schießt dort als künstlicher Geysir bis zu 52 Meter hoch. Interessant war für uns, dass die Wasserspiele mit ihren bis zu 1.200 m³ Liter Wasser ohne Pumpen, nur durch das Gefälle funktionieren.  Schließlich ging es am letzten Tag in die Kasseler Unterwelten. Unter dem Motto „Geschichte erleben – hautnah“ unternahmen wir eine geführte Bunkertour mit ViKoNauten e. V. und stiegen helmbestückt in einen von der Außenwelt versteckten unterirdischen Bunker hinab, welcher im Zweiten Weltkrieg als Luftschutzbunker genutzt wurde. Eine Zeitzeugentonaufnahme verdeutlichte uns die damalige Situation der schutzsuchenden Kasseler Bevölkerung. Auch ein sogenannter Hochbunker – getarnt als normales Gebäude und daher von außen nicht erkennbar – wurde von uns inspiziert. Dieser Bunker diente vor allem Bediensteten der Reichsbahndirektion bei Luftangriffen zum Schutz, deren Verwaltungsgebäude mit einem unterirdischen Gang zum Bunker verbunden war. Natürlich fanden wir neben Religion, Kultur und Geschichte auch noch genügend Zeit, eine Stadtrally durchzuführen und Kassel am Abend kennenzulernen.  

Alles in allem eine gelungene, programmreiche Abschlussfahrt!                                 71 



   „Geschichte entscheidet sich im Alltag“ Workshop am beruflichen Gymnasium der Richard-Müller-Schule zur Geschichte der Juden in der Region   Einen Geschichtsunterricht der besonderen Art konnten Schülerinnen und Schüler der 12. Jahrgangsstufe des beruflichen Gymnasiums der Richard-Müller-Schule erleben.  „Es war gut, dass man mal - weg von der großen Geschichte - einen lebendigen Einblick in die regionalen Verhältnisse bekam,“ so eine Schülerin am Ende des Workshops, der sich mit dem jahrhundertelangen jüdischen Leben in Fulda und der Rhön beschäftigte.  Schülerinnen und Schülern die Bedeutung des Judentums in der Fuldaer Region näherzubringen war Ziel des Workshops von Dr. Michael Imhof und Joachim Schulz in der Richard-Müller-Schule. Beide haben die Ausstellungen „400 Jahre Juden in der Rhön“ und „200 Jahre Emanzipation der Juden“ in einer Wanderausstellung zusammengeführt.  Angesichts von aufkommendem Antisemitismus sei es ihnen wichtig, so Dr. Imhof, die lange und für die Region bedeutsame Geschichte der Juden in der Region Fulda zu vermitteln. Historische Ereignisse haben sich stets längerfristig entwickelt und angekündigt. Das gelte auch für aktuelle Geschehen. Deshalb sei die Auseinandersetzung mit Geschichte im Unterricht so bedeutsam. Man könne aus der Geschichte für das Heute lernen.  In seiner Einführung gab Imhof einen Einblick in die jüdische Geschichte der Region Fulda und hier insbesondere in die des Landjudentums in der Rhön.  Er spannte den Bogen von der reichsritterschaftlichen Zeit um 1600 bis zu seiner Vernichtung im Nationalsozialismus. 

Danach wurde die Wanderausstellung „400 Jahre Juden in der Rhön“, die bereits seit März in der Richard-Müller-Schule zu sehen ist, der Lernort. Anhand von Erkundungsfragen und angeleitet von den beiden Moderatoren Imhof und Schulz erschlossen sich die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 12 in Kleingruppen eigenständig die wichtigsten Entwicklungsphasen jüdischer Geschichte in der Rhön.   In den Informationstafeln erschlossen sie sich, wann und warum sich jüdische Familien vereinzelt auf den Territorien der reichsunmittelbaren Ritterschaften in Tann und um Gersfeld sowie in Wüstensachsen als Besitzung der Universität Würzburg niederlassen durften. Die Aufnahme der aus dem benachbarten Fürstbistum Würzburg und der Fürstabtei Fulda Vertriebenen war nicht uneigennützig, denn Schutzgeldzahlungen der jüdischen Familien und die Hoffnung auf Belebung der Handelstätigkeit in den abgelegenen Rhöner Region nach dem verheerenden 30-jährigen Krieg waren die entscheidenden Beweggründe, ihre Ansiedlung zuzulassen.  Über den jüdischen Alltag gaben die Tafeln zur Judenordnung und Judeneid Aufschluss, die das Leben der Juden regelten. Auch dass die Hoffnungen auf rechtliche Gleichstellung - Forderungen der Aufklärung und der Französischen Revolution -  mit Napoleons Niederlagen wieder auf Eis gelegt wurden, waren wichtige Erkenntnisse für die nur zögerliche Emanzipation der Juden im 19. Jahrhundert.     72 



Wie sich die Zugehörigkeit zum Königreich Bayern auf das Leben der Rhöner Juden auswirkte, das erkundeten die Schüler an Einzelschicksalen oder am Schulwesen, am Viehhandel und dem verbreiteten Hausiergeschäft. Erst mit der bürgerlichen Gleichstellung in der Kaiserzeit kam es zur Emanzipation der Juden. In dieser Phase waren jüdische Geschäftsleute Motoren der Moderne auch in der Rhön.   Die Geschichte der Juden in der Rhön wurde für die Schüler auf diese Weise lebendig und der Geschichtsunterricht so zu einem nachhaltigen Erlebnis. „Es war lehrreich für mich, einmal über die Zeit des Nationalsozialismus hinaus etwas über die Geschichte des Judentums in unserer Region zu erfahren. Dass diese über 400 Jahre, ja sogar etwa tausend Jahre bestanden hatte, das war mir so nicht bewusst“, äußerte ein Schüler in seinem Feedback. Eine Schülerin: „Im Geschichtsunterricht ist nur Zeit für die großen Entwicklungen. Jetzt habe ich erstmals erfahren, was sich in 
meinem Ort, in meiner nächsten Umgebung abgespielt hat. Da wird mir manches klarer.“  „Geschichte entscheidet sich im Alltag“, so formulierte es dann auch Schulleiterin Oberstudiendirektorin Claudia Hümmler-Hille. Sie beklagte zunehmend wieder sichtbar werdende Judenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft und appellierte an die persönliche Verantwortung des Einzelnen im Umgang mit Antisemitismus und Rassismus. Abschließend bedankte sie sich bei den Initiatoren Dr. Michael Imhof, Joachim Schulz und dem Abteilungsleiter des beruflichen Gymnasiums Hubert Krah für die Organisation des Workshops.   Die Ausstellung „400 Jahre Juden in der Rhön“ war für Schülergruppen, aber auch andere Interessierte während der Öffnungszeiten der Schule für mehrere Monate zu besuchen.  Die Schüler/-innen des Beruflichen Gymnasiums arbeiteten intensiv mit dem Material der Ausstellung und dokumentierten  die Ergebnisse an Stellwänden.                            Sie zeigten sich mit den Ergebnissen des Workshops sehr zufrieden (v.l.): Hubert Krah,  Daniela Theurer, Joachim Scholz, Claudia Hümmler-Hille und Dr. Michael Imhof.    73 



  „Africa has more than safari“  Mit dem WUS-Projekt „Grenzenlos – Globales Lernen in der beruflichen Bildung“ führten Schüler/-innen des beruflichen Gymnasiums einen Projekttag zu Nachhaltigkeitsthemen durch.    Die Richard-Müller-Schule (RiMS) gilt mit 2900 Schülern und 165 Lehrern als größte Schule in Osthessen. Doch nicht nur wegen der Größe übernimmt die berufsbildende Schule Verantwortung in der Region. An der RiMS sind Nachhaltigkeit, Fairness und Courage gegen Rassismus bereits seit vielen Jahren im Schulalltag selbstverständlich. Diesen Themen gingen Referent/-innen des Projekts „Grenzenlos - Globales Lernen in der beruflichen Bildung“ vom World University Service (WUS) bei Projekttagen am 30. April 2018 und am 04. Mai 2018 an der RiMS in Fulda nach. An diesem Tag bearbeiteten „Grenzenlos“-Referent/-innen gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern, welche weltwirtschaftlichen und klimatischen Verflechtungen in der Welt und vor allem zwischen Ländern wie Deutschland und Ländern im Globalen Süden bestehen.  Das Konzept von „Grenzenlos“ ist einfach: an berufsbildenden Schulen werden Workshops zu Themen der Nachhaltigkeit umgesetzt. Die Referenten/-innen sind Studierende aus Afrika, Asien und Lateinamerika, die ihre Studienthemen sowie ihre persönliche Biographie in die Workshops einfließen lassen. Verknüpft wird das Ganze mit den UN-Nachhaltigkeitszielen. Das Konzept überzeugte auch Schulleiterin Claudia Hümmler-Hille und Lehrer Steffen Schaake. Beide hatten im Februar 2018 eine Lehrerfortbildung zu Globalem Lernen von „Grenzenlos“ besucht und haben die ersten Lehrkooperationen mit „Grenzenlos“ umgesetzt.  In seiner Lehrkooperation „Afrika – auf dem Weg zur Freihandelszone“ zeigt Mesfin Mulugeta Woldegiorgis die Vielfalt der afrikanischen Wirtschaftsverflechtungen mit Europa auf. Er studiert Wirtschaftswissenschaft an der 

Goethe-Universität Frankfurt und ist begeistert, von den aktiven Schülerinnen und Schülern in Deutschland. Bereits in seinem Heimatland Äthiopien war er Hochschuldozent und freut sich, sein Wissen an junge Menschen weiterzugeben. Eine weitere der rund 100 „Grenzenlos“-Referent/-innen ist Liz Makema Kiruai. Sie studiert International Development Studies an der Philipps-Universität Marburg. In ihrer Lehrkooperation thematisiert die gebürtige Kenianerin, welche Ursachen und Auswirkungen der weltweite Klimawandel hat und welche Rolle Industrienationen wie Deutschland dabei spielen. Wilson A. Hurtado Valencia, ihr Kollege beim Projekt „Grenzenlos“, studiert derzeit Economic Behavior and Governance an der Universität Kassel. Ihm ist es wichtig, dass die Schüler/-innen auch die eigenen unternehmerischen Kompetenzen frühzeitig entdecken. Ursprünglich kommt er aus Kolumbien und zeigt mit seinem Thema „Entrepreneurship in Colombia“ ein ganz anderes Bild von Kolumbien, als wir es von den Medien oft präsentiert bekommen: nämlich ein dynamisches und unternehmerisches Kolumbien. Und ganz nebenbei können die Schüler/-innen noch ihre Englischkenntnisse erweitern, denn sein Workshop läuft bilingual.  Das Projekt „Grenzenlos—Globales Lernen in der beruflichen Bildung“ wird gefördert von den Ländern Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland sowie von ENGAGEMENT GLOBAL im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).  Weitere Informationen findet man im Netz unter www.wusgermany.de/de/auslaenderstudium/grenzenlos.        74 



 Die Projektgruppe der Schüler/-innen des beruflichen Gymnasiums zusammen mit Initiator Studienrat Steffen Schaake                        Die Referenten Mesfin Mulugeta Woldegiorgis und Liz Makema Kiruai kommen aus Afrika und studieren in Deutschland.                                         75 



 VR Genossenschaftsbank Fulda eG unterstützt die finanzielle Bildung  Projekt der Juca-Klasse der Richard-Müller-Schule erhält den „easyCredit-Preis für Finanzielle Bildung 2018“   Die VR Genossenschaftsbank Fulda eG unterstützt das Projekt der Juca-Klasse der Richard-Müller-Schule in Fulda als Pate beim easyCredit-Preis für Finanzielle Bildung 2018. Am 07. Juni 2018 wurde das Projekt der Richard-Müller-Schule im Rahmen einer feierlichen Preisübergabe in der Schule ausgezeichnet und erhielt zur weiteren Förderung der finanziellen Bildung ein Preisgeld in Höhe von 750,00 €.   Zahlreiche Studien der vergangenen Jahre belegen: Besonders für junge Menschen, die in eine finanzielle Schieflage geraten, sind das eigene Konsumverhalten und die nicht bedachten Konsequenzen der Hauptauslöser für Überschuldung. Gleichzeitig zeigen Umfragen aber auch, dass sich Jugendliche immer stärker mit wirtschaftlichen Themen auseinandersetzen, sich für den Umgang mit ihren Finanzen interessieren und viele von ihnen regelmäßig Geld am Ende des Monats zur Seite legen.  Dieses bestehende Interesse an Finanzthemen nutzt die TeamBank gemeinsam mit der VR Genossenschaftsbank Fulda eG und will mit dem easyCredit-Preis für Finanzielle Bildung noch mehr junge Menschen dafür begeistern. „Das Wissen zu Finanz- und Wirtschaftsthemen wird den 
Jugendlichen in der Schule oftmals nicht ausreichend vermittelt“, sagt Manuela Kaib, Mitarbeiterin der VR Genossenschaftsbank Fulda eG. „Daher unterstützen wir die Richard-Müller-Schule, die mit ihrem Schulungs-konzept das Verständnis für ökonomische Zusammen-hänge praxisnah fördert. Dieses Engagement ist ein Gewinn für die gesamte Region“, so Kaib weiter. Initiiert wurde die Aktion von der TeamBank AG Nürnberg. Seit Jahren engagiert sich die TeamBank zusammen mit den Volksbanken und Raiffeisenbanken in Deutschland und Österreich für die Förderung der Finanziellen Bildung, denn das Thema Geld ist zu wichtig, um nichts darüber zu wissen. Insgesamt haben sich in diesem Jahr 309 Projekte für den Preis beworben.                  76 



Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.Wir machen den Weg frei.
vrbanken-regionfulda.de Volksbanken RaiffeisenbankenRegion Fulda
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Vortrag Kreditsicherheiten Rechtanwalts- und Notariatsfachangestellte  Nicht nur im Beruflichen Gymnasium, sondern auch bei den Rechtanwalts- und Notariatsfachangestellten kam der Vortrag zum Thema Kreditsicherheiten super an.  Da es sich hier um eine wesentlich kleinere Gruppe handelte, war der Austausch zwischen Referent und Schülerinnen viel intensiver als beim Gymnasium. Alle Beteiligten zeigten sich begeistert.  Fach- und Abteilungsleiterin Frau Doris Kling betonte: „Das war eine gute Sache und wird ab jetzt fest ins Ausbildungsprogramm aufgenommen!“  

Kooperation mit vielfältigen Aktivitäten  von Daniela Röder  Schon seit April 2008 gibt es eine Kooperationsvereinbarung zwischen der VR Genossenschaftsbank Fulda eG und der Richard-Müller-Schule. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, eine Lernpartnerschaft zwischen Wirtschaft und Schule zu schaffen. Die VR Genossenschaftsbank soll den Schülerinnen und Schülern im Laufe ihrer Schulzeit als Beispiel unternehmerischer Arbeitswelt in verschiedenen Schulformen, Jahrgangsstufen und in unterschiedlichen Fächern begegnen.  Im Rahmen dieser Kooperation mit der VR Genossenschaftsbank Fulda e.G. fanden auch im zurückliegenden Schuljahr wieder etliche Veranstaltungen statt, die unseren Schulalltag bereicherten und mit zahlreichen Praxisimpulsen versahen.  Vortrag Kreditsicherheiten Berufliches Gymnasium  Für den Vortrag zum Thema „Kreditsicherheiten“ in der Jahrgangsstufe 12 des Beruflichen Gymnasiums konnten wir schon zum wiederholten Male den Kreditspezialisten Jens Rasner gewinnen. Jens Rasner stellte nach einer kurzen Vorstellung der Genossenschaftsbank alle in der Bankpraxis relevanten Sicherheiten vor. Dazu zählen die Bürgschaft, das Pfandrecht, insbesondere Grundpfandrecht, die Sicherungsübereignung und die Zession. Im Gegensatz zum trockenen Unterricht flocht der Referent zu jeder Sicherheit kleine Begebenheiten aus der Bankpraxis ein und beantwortete geduldig etliche Zwischenfragen. Eine Selbstverständlichkeit war wieder einmal das umfangreiche Handout, welches die Schülerinnen und Schüler zum Abschluss erhielten. Es sichert die gewonnenen Erkenntnisse und stellt eine willkommene Lernhilfe für die im nächsten Jahr anstehende Abiturprüfung dar. 78 



                  Die Alte Schule verwandelte sich am Mittwoch- und Donnerstagabend in das Internat St. Reinaldis und wurde Schauplatz eines grausigen Mordes. Der Kurs Darstellendes Spiel der Richard-Müller-Schule lud zum kriminalistischen Dinnerabend mit einer toten Lehrerin, kuriosen Putzfrauen und kulinarischen Höhepunkten. Es sollte eigentlich ein geselliges Zusammenkommen sein. Zum Schuljahresbeginn lud das Internat St Reineldis zum großen Dinner in den Speisesaal. Die Köchin Frau Koch hat keine Kosten und Mühen gescheut, ein grandioses Fünf-Gänge-Menü aufzutischen, die Lehrer und Schüler waren herausgeputzt und begrüßten die Gäste. Doch dann das: Nach dem Vorsüppchen kippte Lehrerin und Familienmutter Frau Fischer (dargestellt von Julia Heinz) vom Stuhl. Ein Mord beim Dinner? 
Es fiel wirklich nicht schwer, sich auf die Welt, die die Schüler des Kurses Darstellendes Spiel von Richard-Müller- und Eduard-Stieler-Schule sich für ihren kriminalistischen Dinnerabends überlegt hatten, einzulassen. Die Darsteller der Lehrer begrüßten uns Gäste am Eingang der Alten Schule, die Schüler geleiteten mehr oder weniger willig zu den Tischen und in dem Gewusel vor dem Dinnerstart konnte man sich den einen oder anderen Charakter genauer betrachten.  Da war der zurückhaltende Streber, die überschwänglich freundlichen Mädels, der Klassenclown, die kuriose Putzkolonne, die bis zum letzten Moment für Ordnung sorgte und es sich nicht nehmen ließ, auch die Gäste auf Hochglanz zu polieren. Alles wirkte perfekt, ein wenig zu perfekt.   

Mord  in der Alten Schule  Der Kurs „Darstellendes Spiel“ begeisterte mit einem Krimidinner  von Mariana Friedrich / move36.de im Juni 2018  

79 



Dann aber das Haar in der Suppe, wie Köchin Frau Koch hervorhob. Wortwitze sind ihre Stärke. Wie ein roter Faden führte Jennifer Auth nicht nur durch das Menü, sondern auch durch die Szenen des Kriminalfalls, die sich rund um Aperitif, Vorspeise, Zwischengang, Hauptgericht und Dessert entspann, und sie machte das urkomisch. Doch was ist passiert? Eine tote Lehrerin? Das scheint an der Schule nicht wirklich Bestürzung hervorzurufen. Der Direktor Winfried von Wagner alias Leon Achterling versucht augenblicklich vom Geschehen abzulenken, doch das Geschehen nimmt seinen Lauf.  Ein Ermittlungsausschuss um den neuen Lehrer Benedict Mycroft – Paul Garabet – wird eingerichtet. Die Anspielung auf die Serie “Sherlock” springt einem nahezu ins Gesicht, doch es gab in dem Stück der Schüler noch viel mehr solcher netter kleiner Verweise. Der Suchtrupp nimmt den ganzen Speisesaal des Internats – der Alten Schule – auseinander. Gäste müssen Fingerabdrücke und Speichelproben abgeben, werden verhört und befragt. Vermutungen, Gerüchte und Verdächtigungen gehen um.  Eine nach Knoblauch riechende Ampulle wird gefunden. Gift? Ein Schüler berichtet von seinem komischen Mitbewohner. Es kommt ans Licht, dass die Tochter des Direktors eine Affäre mit der Toten hatte. Und alle Gäste können miträtseln. Während sich die Story um uns herum entspann, wurden auch die Diskussionen an den Tischen immer intensiver. War es die Köchin, die solche Ampullen nutzt? War es der depressive Schulstreber? War es der Ehemann der Toten oder gar der Direktor selbst, der einen viel größeren Skandal vertuschen möchte?  Während des Essens, in jedem Gang versteckte sich ein kleines blutiges Element wie Tomaten, Grantapfelkerne, Erdbeere – gingen die Darsteller durch den Raum und sprachen mit den Zuschauern. Und es war erstaunlich: Obwohl sie keine wirklich große Theatererfahrung haben, fiel keiner aus seiner Rolle. Routiniert beantworteten sie die hartnäckigen Nachfragen ihrer Gäste, improvisierten frei heraus, mutmaßten und rätselten mit. Zum Ende des Abends war es an den Zuschauern, das Rätsel zu lösen. Jeder fand einen kleinen Zettel auf seinem Platz, auf dem der Tätername eingetragen werden sollte. Aus allen richtigen Antworten wurde dann sogar eine Gewinnerin gezogen, die sich über eine Flasche Rotwein freuen durfte.       80 



 Eine Idee, eine Location, ein Krimi Als die 21 Schülerinnen und Schüler des Kurses Dramatisches Spiel der RiMS und der Eduard-Stieler-Schule im Herbst 2017 zum ersten Mal Theaterluft schnupperten, haben sie sich sicher noch nicht ausgemalt, dass sie nur wenige Monate später die Alte Schule in Fulda für zwei Abende komplett übernehmen und ihre Gäste zu Zeugen eines schaurigen Todesfalles machen würden. Die meisten hatten noch nie auf einer Bühne gestanden. “Erstmal haben wir nur Grundlagen gelernt, gemeinsam erarbeitet, was Theaterspielen eigentlich ist”, erinnert sich Kursleiterin Marina Boonyaprasop-Meister.  Doch natürlich sollte eine Aufführung am Ende des Schuljahres stehen, und die Schüler hätten sich etwas gewünscht, bei dem Improvisation und die Möglichkeit, selbst zu schreiben, zusammenkämen. So entstand die Idee eines Krimidinners.” Die Charaktere, die Geschichte, sogar das Menü haben sich die Schüler selbst ausgedacht. Nur ein Raum, in dem das Spektakel stattfinden könnte, eine Gastronomie, die 21 Schülern zwei Abende lang ihre Räume zur Verfügung stellt, musste noch gefunden werden. Und da kam Felix Wessling ins Spiel. “Ich fand die Idee von Anfang an super!” Es passe einfach in das Konzept der Alten Schule, und mit Marina Boonyaprasop-Meister fragte ihn auch eine altbekannte Kollegin an. “Bei ihr wusste ich einfach, dass das passt. Und es war so. Es ist einfach geil, wie kreativ die Schüler sind.” Sorge um seine Gastronomie hatte er nicht, sagt er. “Ich war nur skeptisch, weil die Schüler auch das Menü selbst kreieren wollten. Aber das, was sie sich ausgedacht haben, war mit kleinen Anpassungen von uns super umsetzbar.” “Hier wurden wahre Schätze, auch verborgene, der Schüler gehoben”, lobt der Leiter des Wirtschaftsgymnasiums der Richard-Müller-Schule, Hubert Krah, nach der Aufführung beeindruckt seine Schüler.                                   81 



     Bienvenue à Strasbourg! Straßburg-Exkursion des WG12-Französischkurses     „Bienvenue à Strasbourg!“ hieß es für unseren WG12-Französischkurs, als wir im Hochgeschwindigkeitszug TGV die elsässische Hauptstadt des Départments Bas-Rhin erreichten. Leicht in die Sommerferien hinein schlugen wir vom 21.-23. Juni für drei Tage in der rheinnahen Jugendherberge Les deux Rives unser Quartier auf.  Am Ankunftstag erlebten wir gleich auf diversen Plätzen der lebendigen Altstadt ein großes Musikfestival, bei dem sich auch Schüler/innen der ortsansässigen Gymnasien als Sänger/innen beteiligten.   
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Der Besuch des mächtigen Straßburger Münsters eröffnete am Freitag das Programm. Dort kletterte unsere Gruppe tapfer 330 Stufen in den Südturm, um einen prächtigen Blick über die Metropole zu erhaschen.     
   Während einer anschließenden Schifffahrt auf der Ill passierten wir das malerische Altstadtviertel La petite France und das festungsartige Gebäude der ENA - der berühmten Verwaltungshochschule, die seit ihrer Gründung 1945 durch Charles de Gaulle die politische Nomenklatura der Grande Nation ausbildet.   

    Außerdem konnten wir das Europaparlament bestaunen in einer Zeit, in der sich die Europäische Union angesichts großer Flüchtlingsströme und sich verschärfender protektionistischer Handelspraktiken auf dem Weltmarkt einer gewaltigen Zerreißprobe ausgesetzt sieht. Nach so vielen Eindrücken suchten wir uns ein hübsches Lokal an der Ill und genossen die elsässische Küche.        
   Am Samstag blieb noch Zeit, in der zweitbeliebtesten Studentenstadt Frankreichs ein hübsches Souvenir zu ergattern. Ein Streik der französischen Eisenbahn SNCF verschonte zum Glück unseren TGV, so dass wir am frühen Abend wieder in Fulda ankamen, wo nach dieser sehr harmonischen Exkursion die ersehnten Sommerferien endlich beginnen konnten.   83 



             Hierzu gehören fundiertes Recherchieren, die Bewertung von Quellen, die Beurteilung der Glaubwürdigkeit einer Nachricht sowie die Beachtung des Urheberrechts.  Dabei orientiert sich das Projekt an der Lebenswelt der Jugendlichen. So reflektieren die Schüler und Schülerinnen mit eigenen Smartphones z.B. ihr Nachrichtennutzungsverhalten und können Beispiele aus ihren Erfahrungen mit „Sozialen Netzwerken“ in das Projekt einbringen. Durch das eigenständige Verfassen von Nachrichtenbeiträgen und das gegenseitige Analysieren und Auswerten der Beiträge werden die Schüler und Schülerinnen für einen sicheren Umgang mit Informationen aus dem Netz geschult. Auch auf Fake News und Hate Speech wird eingegangen. So produzierten die Schüler und Schülerinnen eigene Clips, um sich gegen Hate Speech zu wenden.   Auf der extra erstellten Website wurden folgende Beiträge veröffentlicht:  

 

Wie umgehen mit Fake News, Hate Speech ? Co? Im Rahmen der Projektwoche des Wirtschaftsgymnasiums konnten Schüler und Schülerinnen auch an dem Medienprojekt „NEWS CACHING“ teilnehmen, das sich mit der Vermittlung von Kompetenzen für die journalistische Arbeit beschäftigt.  von Tanja Steinbach 
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Am vierten Tag erlebten die Schüler und Schülerinnen bei einem Besuch der move36-Redaktion journalistische Arbeit hautnah. Mariana Friedrich und ihre Kollegen erzählten von ihrer Arbeit, führten uns durch die Redaktion und stellten die Homepage vor, auf der man z.B. die Partypics oder move@school findet.                               NEWS CACHING wird von der Hessischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (LPR Hessen) veranstaltet, durch das Hessische Kultusministerium (HKM) unterstützt und von der gemeinnützigen Medienbildungsagentur medienblau durchgeführt. 86 



                        Schülergruppe des Beruflichen Gymnasiums  pflegt Kriegsgräberstätte in Belgien  von Rolf Pauthner    (Koordinator „Schule ohne Rassismus. Schule mit Courage“)   „Von der Erzfeindschaft zum gemeinsamen europäischen Gedanken“ – so lautete der Titel der fünftägigen Exkursion vom 11. bis 15. Juni, die insgesamt 14 Schülerinnen und Schüler der 12. Jahrgangsstufe des Wirtschafts-gymnasiums ins belgische Lommel, zum größten deutschen Soldatenfriedhof des Zweiten Weltkriegs in Westeuropa, führte.  In der dortigen Jugend-begegnungsstätte, einer Einrichtung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK), befassten sich die jungen Heranwachsenden im Workshop „Faces of Human Rights“ in vielfältiger Weise damit, welche 
verheerenden Folgen die Missachtung von Menschen- und Freiheitsrechten sowohl für den Einzelnen als auch ganze Gesellschaften haben können. In unmittelbarer Nähe zu den Gräbern von über 40.000 gefallenen deutschen Soldaten, überwiegend aus den Jahren 1940-45, setzten sich die Schülerinnen und Schüler in unterschiedlichen Workshops mit Einzel-schicksalen auseinander, durch die die aus der Perspektive der heutigen Schülergeneration zunächst fern und lange vergangen erscheinenden Ereignisse für den Einzelnen schon bald sehr konkret, greifbar und persönlich erfahrbar wurden. 

Arbeit für den Frieden und ein wichtiger Beitrag für die Zukunft Europas 
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    Insbesondere die Grabpflege, die einen integralen Bestandteil innerhalb des Programms bildete, führte den Schülerinnen und Schülern sehr eindringlich vor Augen, wie dramatisch anders doch die Lebenswege von Menschen ihres Alters vor dem Hintergrund veränderter Zeitumstände, seien sie politscher, sozialer, religiöser oder sonstiger Art, verlaufen können.  Auch die Begegnung mit Afko Schoonbeeck (82), der als Zeitzeuge von seinen Erinnerungen aus der Zeit der deutschen Besatzung der Niederlande erzählte und anschließend die interessierten Fragen der Schüler beantwortete, zählte zu den prägenden Erlebnissen des Aufenthalts. Der Sohn eines niederländischen Widerstandskämpfers, dessen Vater nach seiner Verhaftung im Konzentrationslager Neuengamme interniert wurde und kurz nach Kriegsende, ohne seine Familie und Heimat jemals wiedergesehen zu haben, verstarb, vergegenwärtige den Schülern mit großem Nachdruck, wie wichtig es ist, die Freiheit als unser höchstes Gut zu bewahren und für deren Erhalt selbst engagiert einzutreten.  Einen Tagesausflug nach Antwerpen nutzen die Wirtschaftsgymnasiasten darüber hinaus, um das umtriebige Leben in einer internationalen Handels- und Hafenmetropole näher zu erkunden.   

„Ihre Eindrücke und Erlebnisse – die gemeinsamen wie auch die ganz individuellen - werden unsere Schülerinnen und Schüler in bleibender Erinnerung behalten“, resümiert Rolf Pauthner, der als Geschichtslehrer das Projekt mit Förderung der „Stiftung Frieden und Gedenken des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.“ initiiert und mit seinen Kolleginnen und Kollegen Daniela Theurer, Steffen Schaake und Sabrina Dassow vor Ort begleitet hat, den gemeinsamen Aufenthalt in Lommel. Die Wirkung, die dieser historische Ort, an dem über 40.000 Menschen begraben liegen, die – unter welchen individuellen Umständen sie auch in die damaligen Ereignisse verwickelt sein mögen – entfalte, lasse sich im Klassenzimmer nicht annähernd erzeugen, so Pauthner.  „Der Impuls, der davon ausgeht, wenn unsere Schüler unvermittelt mit dem Schicksal von Altersgenossen konfrontiert werden, deren Gräber sie gerade pflegen, mag zwar nicht quantifizierbar sein - dass damit jedoch eine Bewusstseinsbildung angeregt, im besten Falle sogar eine positiv-kritische Haltung stimuliert werden kann, davon sind wir aber überzeugt“, stimmen die Lehrer in ihrem Fazit überein. Die Studienfahrt nach Lommel unterstreiche daher einmal mehr das Engagement, mit dem die Richard-Müller-Schule als „Schule ohne Rassismus. Schule mit Courage“ für Friedensarbeit, gegenseitigen Respekt und Toleranz eintrete.          



 Interessante  Einblicke in  die Wohnwagenproduktion                   Angehende Fachkräfte für Lagerlogistik  besichtigten die Firma KnausTabbert   von Mathias Kramer   Mit einer Betriebsbesichtigung bei der Firma „Knaus Tabbert“ in Mottgers/Sinntal ließ die Klasse 11 LL 1 zusammen mit Frau Reisinger und Herrn Kramer das Schuljahr 17/18 ausklingen. Knaus Tabbert hat sich auf die Herstellung von Reisemobilen, Caravans und Kastenwagen spezialisiert und zählt zu den drei führenden Herstellern in Europa.  Nach einer kurzen Unternehmensvorstellung durch Knaus Tabbert-Mitarbeiter Herrn Köhler wurde es der Klasse ermöglicht, die Werksproduktion zu besichtigen. Dabei konnte sie die einzelnen, zum größten Teil noch durch Hand ausgeführten, Produktionsschritte begutachten und erleben, wie ein Wohnwagen Stück für Stück fertig gestellt wird. Gleichzeitig bekam die Klasse aber auch einen Eindruck davon, inwiefern ihr Berufsfeld „Logistik“ eine wichtige Rolle in dem gesamten Produktionsprozess spielt. Abgerundet wurde die Besichtigung mit einer kleinen Fragerunde, bei der Herr Köhler noch über weitere interessante Punkte der Produktion berichtete und den Auszubildenden wichtige Tipps für das zukünftige Arbeitsleben mit auf den Weg gab. Insgesamt war diese Betriebsbesichtigung eine interessante und spannende Erfahrung, welche jeder Teilnehmer in positiver Erinnerung behält.  89 



 


