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Vorwort der Schulleiterin  Die Richard-Müller-Schule nimmt ihre gesellschaftliche Verantwortung bei der (Aus-)Bildung ihrer Schüler*innen sehr ernst. Explizit deutlich wird das in unserem Leitbild, das wir in der letzten Gesamtkonferenz des voran-gegangenen Schuljahres ohne Gegenstimme ver-abschiedet haben. Hier heißt es, dass wir unsere Schüler*innen fachlich, persönlich und sozial so stärken wollen, dass „sie ihre persönliche und berufliche Lebenswelt so gestalten [können], dass sie ihrem Wohl und dem der Allgemeinheit dient. Hierbei ist uns die gesellschaftliche Teilhabe in unserer Demokratie genauso wichtig wie das Bewusstsein, Teil einer friedensstiftenden europäischen Gemeinschaft zu sein, die sich ihrer globalen Verantwortung bewusst ist.“    In diesem Kontext sind Unterrichtsprojekte, die Kooperationen, die durch die Zusammenarbeit mit Tornow Business Personality erweitert wurden, und die zahlreichen Veranstaltungen zu sehen, die Sie hier wieder in der Jahresschrift dokumentiert finden.  Im Zuge einer Öffnung der Schule nach außen finden Begegnungen mit Menschen aus verschiedenen Einrichtungen statt, die neben fachlichen Lernzuwächsen auch immer persönliche und gesamtgesellschaftliche Komponenten aufweisen. So schauen einige Schüler*innen über ihren Tellerrand, indem sie sich mit wirtschaftsethischen Fragen beschäftigen und diese mit Vertretern anderer Bildungseinrichtungen diskutieren. Das Thema Nachhaltigkeit wird von der Schulgemeinde in den Mittelpunkt gerückt, indem sie Plastikmüll vermeiden will und deshalb keine (unentgeltlichen) Plastikbecher zum Kaffee- oder Wasserverzehr mehr bereitstellt. Fachlich unterfüttert werden diese Aktionen durch Veranstaltungen z. B. im Rahmen des Hessischen Tages der Nachhaltigkeit, an dem die Schule teilnimmt, und natürlich auch u. a. im Biologieunterricht. Berichte über diese Aktivitäten werden von den Schülerinnen und Schülern erstellt und anschließend in der Richard-Müller-eigenen November-Ausgabe der move 36 veröffentlicht.   Die erstmalig durchgeführte Veranstaltung Wirtschaft im Advent steht ebenfalls unter dem Motto Nachhaltigkeit. Die globale Dimension von Produktion, zum Beispiel in noch zu entwickelnden Ländern, ist auch immer wieder Gegenstand der Betrachtung in Veranstaltungen, die wir in Zusammenarbeit mit Grenzenlos durchführen und die den Schülerinnen und Schülern Einblicke vermitteln in die Lebensverhältnisse von Menschen in Afrika, Asien, Südamerika etc. Im Kampf gegen Genitalverstümmelung von Frauen haben wir gelernt, dass man Dinge verändern kann, wenn auch nur langsam, und dass Bildung dazu ein probates Mittel ist.   Die Ausstellung der Bundeszentrale für politische Bildung „Frieden machen“ schärft für die Besucher*innen die Einsicht, dass der Frieden kein Gottesgeschenk ist, 

Diese Erkenntnis nehmen wir mit in die Vorbereitungen zur Europawahl. Hier finden verschiedene Veranstaltungen statt, die die Bedeutung Europas gerade als Garant für Frieden, Freiheit und Wohlstand unterstreichen. Auch über diese Aktivitäten gibt es eine move36-Ausgabe extra für die Richard-Müller-Schule.  Wohin es führen kann, wenn alle Schutzmechanismen versagen und die Gesellschaft jeglichen moralischen Kompass verloren hat, zeigt die Begegnung mit dem Holocaust Überlebenden Dr, Leon Weintraub, dem über 100 Schüler*innen über 100 Minuten fasziniert zuhören. Fachvorträge zu Geld- und Finanzpolitik, vorgetragen von Experten unserer Bildungspartner, z. B. aus den Betrieben, von der Europäischen Zentralband etc. ziehen sich ebenso durch den Jahresverlauf wie feierliche Verabschiedungen, Jubiläen und Feste aller Art.   Schüler*innen aus verschiedenen Schulformen nehmen erfolgreich an Wettbewerben teil , die berufliche Orientierung steht ebenfalls ganz oben auf der Tagesordnung und manifestiert sich in der Teilnahme an der Berufsbildungsmesse und der Durchführung eines Tages der offenen Tür und dem Abi-Go-Tag. Sport und Spiel kommen ebenfalls nicht zu kurz, denn auch in diesem Schuljahr ziehen sich die RiMS-Schüler*innen und Lehrer*innen wieder Turn-, Lauf,- und Wanderschuhe an und gestalten den Sport- und Bewegungstag für alle vergnüglich.   Liebe Leser*innen, Sie sehen, es gibt wieder eine Menge zu berichten, dabei ist die Aufzählung noch nicht einmal vollständig. Immer wiederkehrende Veranstaltungen, wie der Auftakt zur 23. Veranstaltungsreihe „Literatur im November“ fanden in meinem Vorwort noch keine Erwähnung, ebenso wenig wie der Besuch aus dem fernen China u. ä. Nehmen Sie einfach die Jahresschrift zur Hand und blättern Sie. Sie werden über die Vielfalt erstaunt sein. Wenn Sie uns schon länger kennen, staunen Sie vielleicht über die Kontinuität und Verlässlichkeit, mit der die einzelnen Veranstaltungen wiederkehren. Ich danke allen, die helfen, dass diese Verlässlichkeit und die Diversität, die uns auszeichnet, möglich sind. Nur mit ihrer Phantasie, Kraft und Ihrem Engagement ist ein solche bunte und lebendige Schule denkbar.   Und jetzt viel Vergnügen bei der Lektüre    Ihre Schulleiterin Claudia Hümmler Hille  
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Die Richard-Müller-Schule stellt sich vor   

  Diese auch im Schulgebäude ausgehängte Tafel enthält das Leitbild lediglich in reduzierter Form.  Im Folgenden finden Sie den vollständigen Text:     Die Richard-Müller-Schule ist das Zentrum für kaufmännische und allgemeine Bildung in der Region Fulda. Unser Ziel ist, die fachlichen, sozialen und persönlichen Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler zu stärken, damit sie ihre persönliche und beruflich Lebenswelt so gestalten, dass sie ihrem Wohl und dem der Allgemeinheit dient. Hierbei ist uns die gesellschaftliche Teilhabe in unserer Demokratie genauso wichtig wie das Bewusstsein, Teil einer friedensstiftenden europäischen Gemeinschaft zu sein, die sich ihrer globalen Verantwortung bewusst ist.    Unser Umgang miteinander wird getragen von Wertschätzung und Respekt. Widergespiegelt wird dies in unserer Auszeichnung „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, die uns moralische Verpflichtung ist.  
Unser Unterricht befähigt unsere Schülerinnen und Schüler, ihre Potentiale zu entfalten und dadurch ihre schulischen Ziele zu erreichen. Die professionelle Haltung unserer Lehrerinnen und Lehrer und die stetige Weiterentwicklung unseres Unterrichts sind Garanten für den Lernerfolg unserer Schülerinnen und Schüler, wobei der Implementierung und Umsetzung neuer Lehr- und Lernmethoden besondere Bedeutung zukommt. Wir evaluieren deshalb kontinuierlich unsere schulische Arbeit im Sinne einer Qualitätssicherung.   Wir versetzen unsere Schülerinnen und Schüler in die Lage, gesellschaftliche Entwicklungen eigenständig zu reflektieren und kritisch zu hinterfragen. Dabei kommt dem Aspekt der Digitalisierung besondere Bedeutung zu, um die Schülerinnen und Schüler auf die Anforderungen der Arbeitswelt 4.0 vorzubereiten.   4 



Wir reagieren auf die Anforderungen gesellschaftlichen Wandels, indem wir als offene Schule außerschulische Experten in unsere Unterrichtsarbeit mit einbinden. Dabei spielen der Gedanke der Europäisierung sowie der Globalisierung eine tragende Rolle.  Ein weiterer wichtiger Aspekt in unserer schulischen Arbeit ist die Förderung ökologischen Bewusstseins. Unsere Schulgemeinschaft soll sich der Konsequenzen persönlichen Handelns in Bezug auf natürliche Ressourcen bewusst werden, um das Prinzip der Nachhaltigkeit zu stärken und zu festigen. Als berufsbildende Schule vermitteln wir ein wirtschaftliches Ethos, das dem Gedanken des globalen und nachhaltigen Lernens verpflichtet ist.  Unsere professionellen Beraterinnen und Berater des schulinternen Beraterteams bieten allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft Unterstützung und kompetente Beratung bei schulischen und/oder fachlichen Problemen, bei Fragen der beruflichen Orientierung und bei persönlichen/seelischen Krisen. Ebenso gehört die 
Gesundheitsförderung aller Beteiligten zum integralen Bestandteil unserer Schule. Diese Ganzheitlichkeit prägt unsere schulische Arbeit, die sich nicht nur als Wissensvermittlung versteht.   Wir, die Lehrenden, sind uns unserer Verantwortung, die Jugendlichen und (jungen) Erwachsenen auf ihrem Bildungsweg zu begleiten, zu unterstützen und zu fördern bewusst.    In der Grundhaltung von Achtsamkeit verstehen wir unsere Schule als einen Ort, an dem Menschen gerne miteinander arbeiten und lernen und die Chance bekommen, sich nach ihren Möglichkeiten zu entwickeln.                       5 
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                                    Nachdem im Herbst 2018 die Theologische Fakultät Fulda mit Prof. Hack den Lehrstuhl für Moralphilosophie und christliche Sozialwissenschaften wiederbesetzt hatte, setzte sich die im Februar 2017 beschlossene Kooperation mit unserer Schule fort.     So erhielten die Studierenden in den Räumlichkeiten ihrer Fakultät Ende Januar 2019 erstmals eine von unserer Schule konzipierte Seminarveranstaltung. Hier konnten sie skriptunterstützt über Prinzipien der Tausch- und Verteilungsgerechtigkeit, konträre Konzepte des gerechten Preises, die Legitimation von Unternehmergewinnen und das Menschenbild des homo oeconomicus diskutieren. Ein Selbsterfahrungsexperiment zum persönlichen Marktverhalten und Einblicke in Werke von Adam Smith, Luca Pacioli und Thomas von Aquin rundeten die Veranstaltung ab.      Einem Betrüger werden wegen falscher Gewichte die Haare abgeschnitten. (Sachsenspiegel als ältestes Rechtsbuch in deutscher Sprache, 1225)     Es folgte im Mai der 9. Abi-go-Tag, bei dem Prof. Hartmann wieder an unserer Schule vor Oberstufengymnasiast/innen über das Philosophie- und Theologiestudium in Fulda referierte, unterstützt von Dr. Helmer und einem Theologiestudenten an einem Informationsstand in der Pausenhalle.   

Kooperation mit der Theologischen Fakultät Fulda  von Alexandra Mikulasch und Franz-Peter Scholz 
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 Im Juni 2019 besuchte der Ethikkurs der Jahrgangsstufe 12 an der Theologischen Fakultät zwei spannende Bioethik-Vorlesungen von Prof. Hack. Die verschiedenen Faktoren bei der Feststellung des Hirntods, der in Deutschland die Voraussetzung für eine mögliche Organspende darstellt, wurden innerhalb der ersten Veranstaltung nicht nur hinsichtlich der medizinischen Kriterien, sondern auch in Bezug auf die Problematik der „Leib-Seele-Einheit“ beleuchtet. Die von Gesund-heitsminister Jens Spahn erneut aufgegriffene Widerspruchsregelung bei der Organspende, wonach jeder, der zu Lebzeiten nicht der Entnahme der eigenen Organe widerspricht, als potenzieller Spender angesehen werden kann, stellte den Kern des zweiten 

Seminarbesuchs dar. Der scheinbaren Alternativlosigkeit der Widerspruchsregelung, deren Ziel die Erhöhung der Spenderquote ist, stellte Prof. Hack die Aspekte der Sozialpflichtigkeit des Leichnams, die Freiwilligkeit und die Ungeschuldetheit einer Spende gegenüber. Indem alle Seiten beleuchtet und kontrastiert wurden, zeigte sich, dass durch den Eingriff in die Freiwilligkeit die Gefahr eines Spendenrückgangs nicht zu unterschätzen ist.  Im Anschluss bot Prof. Hack den Schülerinnen und Schülern noch die Möglichkeit Fragen zu stellen. Dabei nutzte der Kurs die Gelegenheit, sich mit einem eigenen Essayheft zum Thema „Bioethik“ erkenntlich zu zeigen. 
Schließlich begleitete ebenfalls im Juni Prof. Baumann den feierlichen Abschlussgottes-dienst unseres Abiturjahrgangs in der Pauluskirche.    13 



 
      Als besondere Herausforderung treffen sich seit 2016 Abiturient/innen unserer Wirtschaftsphilosophiekurse zu fächerübergreifenden Gesprächskreisen mit Philosophiekursen der Internatsschule Schloss Hansenberg (ISH). Das idyllisch im Rheingau gelegene staatliche Oberstufengymnasium wurde 2003 von der hessischen Landesregierung für hochbegabte und zugleich sozial engagierte Schüler/innen gegründet. Inzwischen gehen europaweit Bewerbungen ein, wobei einige der Jugendlichen bereits einen universitären Bachelorabschluss vorweisen können. Mit einer entsprechenden Portion Respekt reisten - wie bereits kurz berichtet - unsere Schüler/innen im Mai 2016 in den Rheingau, um an einem Gesprächskreis zum Thema Freiheit in Gesellschaft, Ökonomie und Wissenschaft teilzunehmen. Nach einer ersten Kennenlernrunde, bei der sich auch Dr. Mazanek als Leiter der ISH-Gruppe vorstellte, war es spannend zu beobachten, wie die überwiegend abstrakt argumentierenden Internatsschüler/innen mit unseren eher anwendungsbezogen denkenden Wirtschaftsphilosophieschüler/innen lebhaft im Plenum diskutierten. Anschließend hatten sich die Abiturient/innen eigenständig in Gruppen zu organisieren und sich selber ein Arbeitsthema zu geben. Eine Stunde später präsentierten sie einen bunten Strauß an pointiert vorgetragenen Standpunkten, der nicht nur den Mitschüler/innen, sondern auch den beiden im Team agierenden Lehrern einiges abverlangte. Da alle Teilnehmer/innen das Treffen als sehr anregend empfanden, wurde für das Folgejahr ein Gegenbesuch in Fulda vereinbart.       

 Fächerübergreifende Gesprächskreise der WG13-Wirtschaftsphilosophiekurse mit der Internatsschule Schloss Hansenberg  von Franz-Peter Scholz 
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  So reiste im Februar 2017 eine neunköpfige ISH-Gruppe im Internatsbus zu uns an die Richard-Müller-Schule. Diesmal setzten sich die Abiturient/innen mit Facetten des Fortschritts auseinander wie u.a. den Ursprung und die Folgen von Innovationen, den Begriff des Perfekten, Be- und Entschleunigungsprozesse sowie die Bedeutung von Leistungsträger/innen für die Fortentwicklung einer Gesellschaft. Am Nachmittag stand ein Besuch der Hessischen Landesbibliothek zur Sichtung alter Handschriften auf dem Programm sowie eine Führung durch das Franziskanerkloster auf dem Frauenberg.  

        Nachdem sich die Kursleiter 2018 in Fulda bei einem Begabtenförderungsforum hessischer Gymnasien erneut getroffen hatten, reiste Anfang April 2019 eine weitere Wirtschaftsphilosophiegruppe mit einer Zwischenübernachtung in der Jugendherberge in Wiesbaden in den Rheingau. Vorbereitet mit einem Thesenpapier über das Prinzip der Methodenpluralität, diskutierten die Abiturient/innen auf dem Hansenberg diesmal den Umgang mit konkurrierenden gesellschafts- und naturwissenschaftlichen Modellen. Der intensiv und interdisziplinär geführte Gedankenaustausch – einmal unterbrochen durch eine Yogapause - setzte sich selbst noch beim Mittagessen in der Internatskantine fort. Anschließend konnten unsere Schüler/innen in eine der 8er-Wohngemeinschaften des Internats hineinschnuppern, bevor es mit vielen Eindrücken im Kopf wieder zurück in die Domstadt ging.     
   15 



Bereichernde  Kooperation      Die Richard-Müller-Schule (RiMS)  und Tornow Business Personality haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet     Ausgangspunkt für diese innovative Kooperation war das 25-jährige Firmenjubiläum Ortrud Tornows im vergangenen Jahr, zu dem sie nicht nur einer Absolventin des Fremdsprachensekretariats eine Sprachreise ins Ausland, sondern auch allen anderen Absolventinnen ein Persönlichkeitscoaching schenkte.        Das Feedback zu dieser Veranstaltung war so positiv, dass die Schulleitung der Richard-Müller-Schule um Direktorin Claudia Hümmler-Hille nach Wegen suchte, um möglichst vielen Schülerinnen und Schülern die Chance zu geben, sich neben ihrer fachlichen Qualifizierung auch persönlich weiterzuentwickeln, konfliktfähig, emphatisch und selbstbestimmt zu werden.   Dass die Lehrerinnen und Lehrer der Schule diesem Anspruch im Rahmen ihrer Möglichkeiten bereits nachkommen, stand dabei immer außer Frage. Doch wird gerade auch der Input von außen, losgelöst vom schulischen Kontext, als besonders effektiv angesehen.   Beiden Seiten ist das Projekt eine „Herzensangelegenheit“, wie bei der feierlichen Unterzeichnung des Kooperationsvertrages deutlich gemacht wurde. Im Mittelpunkt stehen die jungen Menschen, die im Rahmen ihrer individuellen Lebensumstände möglichst gut für die Anforderungen in Gesellschaft und Beruf vorbereitet werden sollen. Innerhalb der Kooperation bietet Tornow der Schule zielgruppenangepasste Workshops und Coachings z.B. im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Motivation, Persönlichkeitsentwicklung und Selbstmanagement an.          Im Rahmen der Kooperation zwischen der Richard-Müller-Schule 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 wurde – nach erfolgreichem Abschluss – ein Auslandsaufenthalt im Rahmen einer Sprachreise ermöglicht.   

Schulleiterin Clauia Hümmler-Hille und Ortrud Tornow unterzeichnen die Kooperationsvereinbarung. 
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 von Alexandra Mikulasch                   „Als Heranwachsende und junge Erwachsene nehmen die Schülerinnen und Schüler teil an den ethischen Konflikten, die eine erfolgreiche wissenschaftlich geprägte Kultur mit sich bringt, eine Kultur, in die sie gerade in der Oberstufe immer stärker hineinwachsen.“  Die Ethik beschäftigt sich mit einer der vier Fragen Kants: Jener, die nach dem richtigen Handeln fragt (Was sollen wir tun?). In der Bio- und Medizinethik wird dieser Aspekt mit einer weiteren der vier Fragen kombiniert: Was ist der Mensch? Hier sind die Teilaspekte „Leben“, „Person“ und „Würde“ von besonderer Bedeutung, auch wenn sie keine neuen Untersuchungsfelder der Ethik darstellen. In einer säkularisierten, pluralistisch demokratischen Gesellschaft, mit immer neuen technischen, medizinischen und digitalen 
Möglichkeiten, wird das Ringen um vernünftige ethische Normen aber immer essenzieller. Momentan sind viele medizin- und bioethische Fragen in der Mitte der Gesellschaft angelangt, wie beispielsweise die Frage nach einer allgemeinen Impfpflicht, die Widerspruchsregelung bei Organspenden oder die Kostenübernahme des „Praenatests“ durch die gesetzliche Krankenkasse.  Im Rahmen des Ethikunterrichts beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler der 12. Jahrgangsstufe mit Erscheinungsformen der modernen Humanwissenschaften und der Bioethik, dem dort vorausgesetzten Menschenbild und ethischen Überzeugungen, die es zu reflektieren und zu gewichten galt.  

Bioethik:  Natürlich – Nachgeahmt – Neugeschöpft  
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Auch die Aspekte des ethisch-philosophischen Nachdenkens über den Menschen und die Anknüpfungs-punkte im Bereich der Bioethik wurden von den Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern des Ethikkurses 12 (Schuljahr 2018/2019) der Richard-Müller- und der Eduard-Stieler-Schule behandelt.  Einen Schwerpunkt bildeten Fragen nach unterscheidenden Merkmalen des Menschen, die explizit oder implizit der philosophischen Tradition und der philosophischen Anthropologie zuzuordnen sind. Dies beinhaltete auch die religiös und ethisch umstrittenen Fragen nach Lebensbeginn und Lebensende. Die Sonderstellung des Menschen im Scho ̈pfungsganzen bzw. im harmonisch geordneten Kosmos wird in der Moderne problematisch. Mit der Aufkla ̈rung wachsen sowohl das Bewusstsein für die Freiheit als auch das Wissen um die vielfache Determiniertheit gleichermaßen. Freiheit von der Natur und die Gebundenheit an die Natur driften auseinander und schließen sich bisweilen sogar aus. Diese Spannung zwischen dem Selbstbild des Menschen, der seine Wu ̈rde in Selbstbestimmung, Unverfu ̈gbarkeit und Verantwortlichkeit sieht, und dem Bild, das die Wissenschaften von ihm zeichnen, geho ̈rt zu den grundlegenden Kennzeichen der modernen Welt.  

Der Generaldirektor der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung, Volker Mosbrugger, weist darauf hin, dass die Menschheit immer weiter in den Umfang der Biologie eingreift; „vom Kleinen, der DNA in einzelnen Zellen, bis hin zum ganz Großen, dem Leben auf unserem Planeten, der uns technisch herausfordert, der uns aber auch ethisch herausfordert.“  Volker Mosbrugger begleitete 2017/18 das Funkkolleg „Biologie und Ethik: Natur im Griff?“, das sich in 24 Radiosendungen damit beschäftigte, wie sich der Mensch zu den neuen Möglichkeiten der Habhaftwerdung der Biologie verhalten will oder sollte.  Da gerade die junge Generation von der eilig voranschreitenden Entwicklung in Bezug auf Fragen der Bioethik, nach Selbstbestimmung, Bioinformationen, Gentechnik und Umweltschutz betroffen ist, setzen sich die jungen Heranwachsenden mit diesen tiefgreifenden Fragestellungen auseinander.  Stammzellenforscher Hans R. Schöller spricht von einem Quantensprung, der chinesischen Forschern durch die Manipulation menschlichen Erbguts mittels Genschere gelungen sei; Schock, Empörung und Wut waren die anderen weltweiten Reaktionen. Der Philosoph Hans Jonas würde evtl. von der Gefährdung echter menschlicher Existenz auf Erden sprechen.  

 All dies zeigt, dass die ethische Diskussion im Bereich der Bioethik in vollem Gange ist. Richtige und falsche Antworten, einen festen Lösungsweg oder eine bestimmte Betrachtungsweise scheinen bei diesem breitgefächerten Themengebiet kaum gegeben. Nur wir selbst können uns Schranken setzen und der Gesellschaft, in der wir leben wollen, eine Richtung geben. Die Schülerinnen und Schüler machten sich mit der Gewichtung der zu berücksichtigenden Argumente in erörternder Weise mittels philosophischer Essays vertraut und stellten diese in Form eines kleinen Essayreaders zum Verkauf. 20 




