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  11 FSS 1 auf Tour         Berlin, Paris, New York, London, Rio de Janeiro   …haben wir nicht besucht, hatten aber jede Menge attraktive Alternativen.   Am 22. August 2018 führte uns unser erster Ausflug mit unserem Klassenlehrer Thomas Braunwarth zum Kennenlernen nach Frankfurt in das Museum für Kommunikation. Das Museum entführt seine Besucher in die Vergangenheit zu den Anfängen der Kommunikation: den ersten Schriften auf Kreidetafeln, weiterführend mit Überbringungen von Post im antiken Ägypten auf Papyrus, in die Gegenwart, in der jeder mit Smartphones vernetzt ist, bis hin zur möglichen Zukunft der Kommunikation. In zwei Gruppen aufgeteilt führten unsere Betreuer uns durch das Museum. Nach dem interessanten Durchgang schlich sich bei uns langsam der Hunger ein. Ein Teil ging zum Essen in die Stadt, die anderen wählten das Dönerboot auf dem Main mit Aussicht auf „Mainhattan“. Wir aßen zusammen und unterhielten uns über die Ausbildung und auch über das bevorstehende Praktikum. Es war ein schöner Tag, der unsere Klassengemeinschaft sehr gestärkt hat   Am 13. September verbrachten wir den Sport- und Bewegungstages im Miniaturgolf-Club-Fulda im Schlossgarten. Zuvor stärkten wir uns im Café Glück mit einem gesunden Frühstück. Vor dem Minigolfspielen wurde uns vom Vereinsvorstand die Anlage gezeigt und der Sport vorgestellt. Dabei lernten wir besondere Minigolfbälle und Techniken der Ballbehandlung kennen, die auch in Meisterschaften verwendet werden. Zu Spielbeginn wurde die Klasse in fünf Gruppen aufgeteilt mit jeweils einem Mitglied des Golfclubs als Trainer. So lernten wir Minigolf statt als reines Freizeitvergnügen als Sportart kennen.              22 



 Im Zusammenhang mit unserem Englischunterricht nahmen wir an den SchulKinoWochen Hessen teil und sahen am 31. Januar 2019 den kenianischen Film „Rafiki“ in der englischen Originalfassung im CineStar Fulda. Der anspruchsvolle Film vermittelte interessante Einblicke in das kenianische Leben und in die Gegenwartsprobleme afrikanischer Jugendlicher unseres Alters. Wir fühlten uns sprachlich nicht überfordert und konnten den Dialogen und dem Geschehen gut folgen.     Am 7. Mai nahmen wir an einer Werksführung des hessischen Pharma- und Medizinbedarfsunternehmens B. Braun Melsungen AG teil und bekamen einen Einblick in die betrieblichen Abläufe und die Herstellung vermittelt. Das Unternehmen wird seit mehreren Generationen von der Familie Braun erfolgreich geführt und hat seine Zentrale in Melsungen. Von dort aus beliefert B. Braun Krankenhäuser sowie Apotheken und Privatkunden weltweit. Anschließend erhielten wir bei einer Stadtführung noch einige interessante Informationen über die Melsunger Stadtgeschichte und Architektur. Auf der Bartenwetzer- Brücke unterwies uns der Stadtführer, gekleidet als Bartenwetzer, in der Kunst des Bartenwetzens. Hierbei schärften die Holzfäller der Stadt am Sandstein der Brücke über die Fulda ihre Äxte.   

   Am Dienstag, den 14. Mai 2019, besuchten wir eine Lesung der noch sehr jungen Autorin Johanna Maxl in der Reihe „Literatur im Stadtschloss“. Dort erhielt sie als erste Autorin den Fuldaer Literaturpreis für ihr Buch „Unser großes Album elektrischer Tage“. Ihre Dankesrede schmückte sie mit einer kleinen Geschichte über ein Gespenst, mit dem sie sich besonders verbunden fühlt. Nach der Veranstaltung lud der Veranstalter alle Gäste zu einem kleinen Umtrunk ein, um den Abend gemeinsam ausklingen zu lassen. Wir ließen uns nicht zweimal bitten…   23 



  Schüler sagen  dem Plastikmüll  den Kampf an              von Constanze Goldbach (move36 und Fuldaer Zeitung)                   Wasserbecher aus Plastik hier, Plastikgeschirr für das Mittagessen to go da. Wir wissen alle, wie schwer es ist, nachhaltig zu handeln. Darum ging es am Tag der Nachhaltigkeit an der RiMS am 6. September 2018.   Um das Thema Nachhaltigkeit für Jugend-liche verständlich zu machen, organisierte die Richard-Müller-Schule am Donnerstag den sechsten Hessischen Tag der Nach-haltigkeit. Er befasst sich mit den Themen nachhaltiges Handeln, nachhaltige Pro-duktion oder nachhaltiges Wirtschaften.  
300 Kaffeebecher und 1300 Wasserbecher werden von den Schülern der RiMS in einer Woche verbraucht, was zu enormen Verschmutzungen des Schulgeländes geführt hat. Ein Anliegen, was Schulleiterin Claudia Hümmler-Hille besonders am Herzen liegt. „Das verträgt sich nicht mit unserem Erziehungsauftrag. Wir sollen, wollen und bereiten das Ziel, einer lebenswerten Zukunft vor. Wir bräuchten zwei bis drei Erden, um unserer Ressourcen dauerhaft zu sichern, leider haben wir aber nur eine. Ich denke, wir müssen daher im Kleinen anfangen,” sagte Hümmler-Hille.  Um diesem Problem entgegenzuwirken, können die Schüler als Alternative zu den Plastikvarianten wiederverwendbare Kaffeebecher aus Maisstärke mit aufgedrucktem Schullogo erwerben. Für die Trinkwasseranlagen gibt es außerdem biologisch abbaubare Trinkflaschen.   24 



Unter dem Slogan „Genug für alle, für immer” wurde die Auftaktveranstaltung von Dr. Henning Smolka fortgeführt. “Das Wort Nachhaltigkeit feiert sein 300-jähriges Jubiläum. Aber was heißt Nachhaltigkeit genau? Es heißt: Wenn wir unserem Planeten mehr entnehmen, als er uns im gleichen Zeitraum zur Verfügung stellt, ist im nächsten Jahr weniger da,” erklärt Smolka. Mobilität, Ernährung und das Konsumverhalten der Menschen tragen zum globalen Fußabdruck bei.  Vor allem unser Lebensmittelkonsum steht im starken Zusammenhang mit Nachhaltigkeit. Sei es das Produkt selber oder die Verpackung, in welcher es steckt.  Michael Krause, Leiter der Unternehmenskommunikation bei Tegut erläuterte dabei die drei Säulen der Nachhaltigkeit: Ökologie, Ökonomie, Soziales. Es gehe darum, diese drei Säulen immer unter ein Dach zu bekommen, damit es von diesen getragen werden kann. Bei Tegut gebe es dafür Unternehmensleitlinien. CO2 als 
natürliches Kältemittel, regionale Produkte und der Verzicht auf Gentechnik sind nur wenige Beispiele.   Nachhaltigkeit geht uns alle an  Zwischen den Vorträgen wurde die Veranstaltung von „The Richies” mit passenden Liedern begleitet. Stände von Greenpeace, Weltladen Fulda, Erneuer:Bar Fulda und viele mehr konnten den ganzen Tag besucht werden. Bei den Workshops haben sich die Schüler intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt.    “Wir wollen dazu beitragen, dass unsere schöne Welt auch morgen noch schön ist. Dass sich etwas an unserem Bewusstsein ändert, ist vielleicht der nachhaltigste aller Schritte”, sagte Hümmler-Hülle, die das Thema auch weiterhin an der Richard-Müller-Schule aufgreifen möchten.                      25 



       Sport-  und  Bewegungstag 2018       Zu einer kleinen Tradition ist mittlerweile an der Richard-Müller-Schule der Sport- und Bewegungstag geworden. Das Organisationsteam der Schulentwicklungsgruppe „Schule und Gesundheit“ hatte wieder ein umfangreiches Sport- und Bewegungsangebot organisiert.  Sowohl Schüler/-innen als auch Lehrer/-innen hatten für zahlreiche Sportangebote gesorgt, in die sich alle dann einwählen konnten. Mittags trafen sich alle wieder, um zu den Klängen der Schülerband die siegreichen Teams verschiedener Wettbewerbe zu feiern. Schulleiterin Claudia Hümmler-Hille ehrte die Besten mit Urkunden.  
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 Zum wiederholten Mal konnte an der Richard-Müller-Schule in Fulda eine Delegation aus China zu einem Informationsbesuch begrüßt werden. Fulda war nur eine Station im Rahmen einer mehrwöchigen Fortbildungsreise durch Deutschland.  Ziel der Reisegruppe, die sich aus Lehrkräften, aber auch Mitarbeitern der Schulbehörden zusammensetzt, 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.  Die Richard-Müller-Schule kam nun erneut der Anfrage des Berufsbildungszentrums (BBZ) Mitte in Petersberg nach und bot – als eine der größten beruflichen Schulen der Region - den Gästen aus China die Möglichkeit, einen Einblick in den hohen Standard beruflicher Bildung in Deutschland zu gewinnen Begrüßt wurde die Gruppe von Schulleiterin Claudia Hümmler-Hille sowie Stellvertreter Horst Pfau und Abteilungsleiter Hubert Krah. In einer Präsentation wurde den Gästen aus China zunächst das breite Spektrum schulischer Angebote der Richard-Müller-Schule erläutert. 

Oberstudiendirektorin Hümmler-Hille 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 hinausgehen 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.  Bei dem anschließenden Rundgang durch das Schulgebäude konnte sich die Delegation 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 Fremdsprachensekretariat besichtigt.  28 

Delegation aus China interessiert sich für die RiMS  



                       



Konfetti für 15 neue  „Bachelor of Arts“   Exmatrikulationsfeier für Studierende der Betriebswirtschaft 

                                      Am Donnerstag, den 30.08., konnten fünfzehn Absolventen des Studiengangs Bachelor of Arts Betriebswirtschaft, der an der Richard-Müller-Schule in Kooperation mit der Fachhochschule des Mittelstands Bielefeld (FHM) angeboten wird, ihre Zeugnisse im Rahmen einer Exmatrikulationsfeier entgegennehmen. Die fünfzehn neuen Betriebswirtinnen und Betriebswirte blicken auf vier Jahre intensives Lernen und Arbeiten zurück. Für den erfolgreichen Abschluss haben sie „besondere Achtung verdient“, so gratulierte die Direktorin der Richard-Müller-Schule, OStDin Claudia Hümmler-Hille, den neuen Bachelors. Denn die Studierenden haben neben ihrer regulären Arbeit - und das heißt: zweimal wöchentlich abends und samstags wieder die Schulbank drücken -zunächst den Abschluss Staatlich geprüfte(r) Betriebswirt(in) und nach einem weiteren Jahr den Bachelor of Arts erworben. Hümmler-Hille betonte, dass die Absolventen „Disziplin und Durchhaltevermögen bewiesen haben“. „Wer etwas mit Liebe, mit Hingabe tut, der holt das Letzte aus sich heraus, der entwickelt den Ehrgeiz, die ihm 
anvertraute Arbeit auch gut zu machen“, so die Direktorin weiter. Sie wünschte den Absolventinnen und Absolventen, dass sie auch die zukünftig an sie gestellten Aufgaben in diesem Sinne meistern, dass sie ihre Chancen nutzen und all ihre Tugenden und Talente zu einem geglückten Leben vereinen können. Im Anschluss an die Rede unterstrichen Alex Schad und Simon Caba von der Partyband KultKlub aus Fulda mit „Chöre“ von Mark Forster die Anerkennung für das Geleistete auf musikalische Art und Weise. Professor Dr. von der Heyden von der FHM nahm die Liedzeile „Ich lass Konfetti für Dich regnen...“ spontan in seine Rede auf und hob den Tag der Zeugnisübergabe als besonders bedeutend hervor. Er verglich ihn mit dem Hochzeitstag oder der Kommunion und forderte die Absolventinnen und Absolventen auf, sich richtig feiern zu lassen. Prof. Dr. von der Heyden betonte wie Hümmler-Hille: „Sie haben meinen Respekt. Sie haben eines der höchsten Bildungsniveaus erreicht, aber Sie haben es neben der Arbeit gemacht.“ 30 



 Eine solche Motivation zu zeigen sei nicht selbstverständlich. Dies zahle sich, so ist sich von der Heyden sicher, bei der Jobsuche aus. Er dankte Hümmler-Hille dafür, dass sie die Chancen einer Kooperation mit der FHM erkannt habe und diese nun so erfolgreich umgesetzt werde. Einen Blick zurück warf der Abteilungsleiter StD Franco Gargano und erinnerte die neuen Bachlor of Arts an ihre zum Teil lange Zeit an der Schule. Er dankte ihnen für das Vertrauen, das sie in die Schule und die Lehrpersonen gesetzt haben. Es wäre für alle verantwortlichen Lehrpersonen „eine Erfüllung ihrer Berufung“, wenn es gelungen sei, auch schwierige Lerninhalte verständlich zu vermitteln, so Gargano weiter. Für die berufliche und private Zukunft wünschte er den Absolventinnen und Absolventen alles Gute und verwies darauf, dass den Absolventen nun sogar der Weg zu einen Masterstudiengang offenstehe. Bei der anschließenden Zeugnisübergabe konnten dreizehn stolze Bachelor ihre Urkunden in Empfang nehmen. Wie Prof. von der Heyden hervorhob, sind alle Abschlussnoten überdurchschnittlich gut ausgefallen. Dies 

deute zum einen auf das besondere Engagement der Absolventinnen und Absolventen hin, zum anderen aber auch auf die qualitativ hohe Arbeit der Lehrpersonen der Richard-Müller-Schule. Jennifer Vey, Lisa Göpfert und Christiane Hergert haben als Jahrgangsbeste die Abschlüsse mit den besten Notendurchschnitten vorzuweisen. Die Exmatrikulationsfeier endete mit einem gemütlichen Umtrunk, der wiederum von den Musikern Schad und Caba begleitet wurde. Die Richard-Müller-Schule bietet als Schule mit dem Kompetenzschwerpunkt „Wirtschaft und Verwaltung“ seit dem Jahr 2011 im Rahmen der berufsbegleitenden Weiterbildung zum/zur Staatlich geprüfte(r) Betriebswirt(in) in Kooperation mit der staatlich anerkannten privaten Hochschule FHM Bielefeld auch die Möglichkeit sich zum Bachelor of Arts Betriebswirtschaft ausbilden zu lassen an. Das Studium kann im Anschluss an eine berufliche Erstausbildung nebenberuflich absolviert werden.  Absolventinnen und Absolventen: Marina Bleuel, Lisa Göpfert, Thomas Henning, Christiane Hergert, Lisa Hillenbrand, Benedikt Hilpert, Angela Preis, Marcel Schmitt, Lorena Schönherr, Marius Schuster, Sascha Szeder, Jennifer Vey, Maximilian Meuer,   Auch auf dem Gruppenbild (vorangegangene Seite): Prof. Dr. Christian C. von der Heyden, Yvonne Kübeck (beide FHM-Bielefeld), Oberstudiendirektorin Claudia Hümmler-Hille, Studiendirektor Franco Gargano (beide RiMS)                             



„Stabiles Geld braucht Vertrauen.“    Dr. Martin Diehl von der Deutschen Bundesbank sprach im September 2018 im Rahmen  einer Veranstaltung der Richard-Müller-Schule über das System der digitalen  Währungen wie Blockchain und andere Krypto-Token.  von Johanna Frank                                              
Zu dieser Veranstaltung eingeladen hatte der Bereich „Fachschule für Wirtschaft“ und vor allem die Studierenden des Bachelorstudiengangs Betriebswirtschaft kamen der Einladung nach. In seinem lebendigen und anschaulichen Vortrag ging Dr. Martin Diehl zunächst auf die sich nun zum zehnten Mal jährende Finanzkrise ein. In der Folge der Krise sei vielen Anlegern das Vertrauen in die Finanzwelt und in die Banker bis heute verloren gegangen. Die Idee einer digitalen person-to-person Währung und eines digitalen Finanzmarktes erscheint daher faszinierend. Ein Problem sei, so Diehl, dass Währungen prinzipiell nicht digitalisierbar seien. Bitcoin sei der Versuch, Werte zu digitalisieren. Diese digitale Währung bedient sich der Kryptographie, um „digitale Originale“ zu erzeugen. Im weiteren Verlauf erläuterte Diehl verschiedene Formen von Transaktionen und den Grad der Kontroll- und Überwachungsmöglichkeiten. So diene das Zentralbanksystem, bei dem die Zentralbank die vollen Rechte am Kassenbuch innehabe, vor allem der Effizienz. Bei digitalen Währungen führten alle an Transaktionen Beteiligte das Kassenbuch, das demnach auch für alle sichtbar sei. Dies mache eine Kontrolle überflüssig, da „alle alles überwachen“. Diehl veranschaulichte seinen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass die zurzeit ca. 1900 existierenden Krypto-Token im Wert von rund 200 Milliarden US$ durchaus die Chance böten, reich zu werden, erklärte aber auch sehr objektiv, warum das Risiko arm zu werden, ungleich höher sei.  Der Begriff „token“ mache klar, so Diehl weiter, dass die Krypto-Token keine Währungen im eigentlichen Sinne seien, denn sie erfüllten die drei Funktionen des Geldes nicht: Zahlungs-, vergleichbare Recheneinheits- und Wertaufbewahrungsfunktion. Vor allem die Stabilität des Geldwertes, zu der sich die Zentralbanken verpflichten, sei bei Krypto-Token nicht gegeben. Mit der Stabilität des Wertes gehe die gesamte Stabilität einer Volkswirtschaft einher, so warnte der studierte Volkswirt Dr. Diehl. Die Krypto-Token seien eher ein Marketing-Gag am „grauen Kapitalmarkt“ ohne geeignete Kontrollinstrumente denn eine Geldanlage. Diehl ist sich sicher, dass stabiles Geld Vertrauen braucht, welches langfristig aufgebaut werde. Obwohl er die Idee der Krytotoken grundsätzlich faszinierend findet, schloss Diehl seinen überzeugenden Vortrag mit den Worten: „Das Zentralbanksystem. Ich habe bisher noch nichts Besseres kennengelernt. Ich werbe daher für Ihr Vertrauen.“   

Einen Fulda-Rucksack gab es  von Abteilungsleiter Franco Gargano  als Erinnerung. 



            Im Rahmen der Interkulturellen Woche vom 15.-29. September fand an der Richard-Müller-Schule ein Fest der Kulturen statt, bei dem vor allem das Thema der gegenseitigen Wertschätzung im Fokus stand. Wissen Sie, wie man sich in Syrien, dem Iran oder in Kenia unter Freunden begrüßt? Oder wie man in Korea einem Fremden „Guten Tag“ sagt? Über die kulturellen Besonderheiten von Begrüßungsritualen aus verschiedenen Nationen konnte man beim „Fest der Kulturen“ so einiges lernen. Schließlich kann es sehr unangenehm werden, wenn man schon beim ersten Kontakt ins „Fettnäpfchen“ tappt. Die jeweiligen Gepflogenheiten seines Gegenübers zu kennen und zu achten, zeugt von Respekt und öffnet Türen zu einem wertschätzenden Miteinander. Unter der Leitung von Dr. Larbi Tajani (Integrationsbeauftragter der RiMS) präsentierten die Klassen des Schulzweiges „Integration durch Anschluss und Abschluss“ (InteA) die Rituale ihrer Herkunftsländer.  In einem Tanzworkshop der besonderen Art mischten sich deutsche Oktoberfest-Schlager mit traditionellem Bierbankhüpfen und eritreische Klänge, zu denen der (wirklich schwierige!) Schultertanz getanzt wurde. Unter dem Motto „Make music, not war“ lud die Leiterin Carmen Knupp die Schülerinnen und Schüler ein, die Gepflogenheiten des jeweils anderen kennenzulernen und mitzufeiern. In einer von den InteA-Schülerinnen und Schülern organisierten Orientalischen Lounge konnte man Spezialitäten aus den jeweiligen Herkunftsländern verkosten, z.B. Hummus, Kofta (Hackbällchen) oder Bolani (mit Gemüse gefüllter Teigfladen). Viele junge Menschen, die den InteA-Zweig der RiMS besuchen, haben Verfolgung, Vertreibung und Flucht erlebt. Eine 

Collage des Projektkurses WG 12, die während einer Projektwoche im belgischen Lommel erarbeitet worden war, veranschaulichte die Parallelen von Flucht- und Verfolgungsschicksalen während der Zeit des Nationalsozialismus und der heutigen Zeit. Die Collage thematisierte außerdem eindringlich die Frage nach der Entstehung von Ausgrenzung und Feindschaft. Dass man Geflüchtete nicht alleine lässt und ihnen eine Perspektive in der Gesellschaft bieten muss, zeigte die Fuldaer Initiative Perspektiva, die 1999 von Fuldaer Unternehmern, Bürgern sowie zwei soziale Einrichtungen gegründet wurde, mit einem Infostand. SOLWODI, eine Menschenrechtsorganisation mit einer Fachberatungs-stelle in Fulda, informierte über ihre Arbeit für geflüchtete Frauen in Not, die bei der Organisation Unterstützung und Beratung fin-den. Über die Erfolgsgeschichte eines an der FH Fulda konzipierten Programms zur Bekämpfung der Genitalverstümmelung von Mädchen in Kenia referierte Frau Anja Baierlein vom Verein „Lebendige Kommunikation“ (LebKom). Unter dem Motto „Wüstenblume muss nicht sein“ zeigte sie auf, dass der wertzentrierte Ansatz, der von der Fuldaer Professorin Muthgard Hinkelmann-Toewe entwickelt wurde, in der Region Kenias, wo der Verein LebKom aktiv ist, eine Überwindung der gefährlichen Tradition der Beschneidung zur Folge hat. Der Erfolg des sogenannten Mosocho-Projektes basiere vor allem darauf, dass man die Menschen und ihre Gefühle achte und wertschätze. Bisher konnten durch die Arbeit des Projekts über 30000 Mädchen geschützt werden. 

Gegenseitige Wertschätzung  Interkulturelle Woche  macht Station an der RiMS  von Johanna Frank 
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  Die Richard-Müller-Schule war einer der Veranstaltungsorte der Interkulturellen Woche, während der in und um Fulda in diesem Jahr 47 Veranstaltungen unter dem Motto „Vielfalt verbindet“ stattfanden.  Dass dieses Motto gelebt wird, ist an der Schule, die auch das Zertifikat „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ trägt, selbstverständlich.  In Kenia begrüßt man sich unter Freunden übrigens meist mit einem schwungvollen Händeschütteln, in Syrien und im Iran oft mit drei Küssen auf die Wange und einem Handschlag, in Korea hingegen verbeugt man sich, die Arme bleiben seitlich am Körper liegen.  (Fotos: Johanna Frank und Freya Ruppel)                                                  34 




