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           Beim „Tag der offenen Tür“ am 8. Februar an der Richard-Müller-Schule konnten sich neugierige Schülerinnen und Schüler nicht nur über ihre schulischen und betrieblichen Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Auch viele Betriebe der Region stellten sich vor.  von Johanna Frank   „Das ist das Büro der JuCa“, erklärt Vanessa Elm, Schülerin der Klasse 12 an der Fachoberschule (FOS), einer interessierten Familie, „hier wird der komplette Mensabetrieb kaufmännisch verwaltet. Das heißt, als Schüler lernt man hier das Arbeiten in den Abteilungen Rechnungswesen, Controlling, Marketing und Einkauf kennen. Und man trägt selber schon viel Verantwortung.“ Dass Schüler die Mensa betreiben, ist aber nur eine Besonderheit, die die Schule am „Tag der offenen Tür“ präsentierte.  Im Fremdsprachensekretariat konnte man Einblicke in den Aufbau und die Ziele der praxisnahen Vollzeit-Ausbildung erhalten, indem man englisch- und spanischsprachigen Telefonaten lauschte. Schüler der Höheren Handelsschule 
informierten alle, die sich für einen kaufmännischen Beruf interessieren, aber sich zuvor noch schulisch weiter qualifizieren wollen, über ihre Möglichkeiten an der Richard-Müller-Schule. Im „Saftladen“ des Fachbereichs Physik konnten die Gäste sich von selbstprogrammierten Lego-Robotern einen Drink mixen oder den Zucker und die Milch in den Kaffee geben lassen. Der Wahlkurs FOS 12 Biologie präsentierte die Arbeitsergebnisse der Projekte zum Thema „Nachhaltigkeit“. So konnten die Besucher zum Beispiel ihre Kenntnisse beim Mülltrennen testen.  Im Foyer stellte sich das breitgefächerte Unterstützungssystem der Schule vor: Experten der Schulsozialarbeit, Medien, Sucht- und Präventions-beratung, Schulseelsorge sowie die Berufsorientierung.  

Drinks, gemixt von Robotern, und Einblicke in den Alltag  RiMS öffnete ihre Türen 
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Was kommt nach der Schule? Auch auf diese Frage konnten Interessierte eine Antwort bekommen und erste Kontakte knüpfen: An thematisch vielfältigen Ständen stellten sich Unternehmen der Region mit ihren Ausbildungsberufen, Praktikums- oder BA-Studienmöglichkeiten vor. Da diese Aufgabe vor allem die derzeitigen Auszubildenden übernommen hatten, konnten die Schülerinnen und Schüler Informationen aus erster Hand erhalten und sich individuell beraten lassen.  
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    Frieden –    Wie kann das gehen?        Das Interesse von Schülern war groß, als die Ausstellung offiziell eröffnet wurde. Das Thema und die damit im Zusammenhang stehenden Fragen sind brandaktuell: Sollte man sich in die Konflikte anderer Länder und Gesellschaften einmischen? Und wenn ja, wie kann so ein Eingreifen aussehen? Die interaktive Schau, die sich insbesondere an Schüler ab der 9. Klasse richtet, stellt die zentralen Instrumente und Prinzipien ziviler Friedensarbeit vor, setzt sich aber auch mit ihren Kontroversen auseinander.   Schulleiterin Claudia Hümmler-Hille sagte: „Frieden, so scheint es mir, ist keine Selbstverständlichkeit mehr.“ Deswegen sei es umso wichtiger, sich mit der Friedensarbeit auseinanderzusetzen. Sie sei stolz, dass es gelungen sei, die Ausstellung nach Fulda zu holen.  Der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Brand berichtete den Schülern von seinem Engagement als Student in den 90ern während des Sarajevo-Konflikts sowie von Besuchen im Kosovo und in Jordanien. „Die Ausstellung soll ihnen einen Anstoß geben. Machen Sie etwas draus“, so sein Appell. Außerdem rief er die Schüler 

auf, zur bevorstehenden Europawahl zu gehen. „Es geht darum, ein Signal zu setzen. In Großbritannien waren es vorwiegend die jungen Nicht-Wähler, die für den Brexit gesorgt haben. Deshalb sollten Sie alle am 26. Mai zur Wahl gehen.“  Die stellvertretende Schülersprecherin Derya Trzaskowski wies ebenfalls auf die Bedeutung der Europawahl und eine in diesem Zusammenhang an der Schule aufgestellte Fotobox hin. Die Bilder, die dort entstehen, sollen am Ende zu einem großen Transparent zusammengefügt werden, mit dem für ein gemeinsames und offenes Europa geworben werden soll.  Der Bundestagsabgeordnete Brand bat die Schüler noch um ein gemeinsames Foto für den Dalai Lama, den er in der nächsten Woche besuche. „Der wird sich freuen, wenn ich ihm das zeige.“  Weitere Grußworte sprachen Harald Persch vom Staatlichen Schulamt Fulda und Gunter Geiger vom Bonifatiushaus.   Die Ausstellung war bis zum 14. März zu besuchen, auch für Schülerinnen und Schüler anderer Schulen und die interessierte Öffentlichkeit. 

„Frieden machen“ lautete der Titel einer Wanderausstellung der Bundeszentrale für politische Bildung, die im Februar und März für einige Wochen an der Richard- Müller-Schule Station machte. Schon der Titel impliziert eine wesentliche Frage: Kann man Frieden überhaupt „machen“?  von Leandro Theis (Fuldaer Zeitung vom 2. März 2019)  
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      Lasst uns über Europa reden!        Schülerinnen und Schüler beim Europacafé  im Gespräch mit begeisterten Europäern  von Johanna Frank   Können Sie die Geschichte und Entwicklung der Europäischen Union beschreiben? Haben Sie eine Meinung zur Idee der „Vereinigten Staaten von Europa“? Kennen Sie unsere europäischen Nachbarn? Wenn Sie diese Fragen vorwiegend mit Nein beantworten müssen, wären Sie beim „Europa-Café“ in der Richard-Müller-Schule im März genau richtig gewesen.   Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums und der Fachoberschule hatten hier die Möglichkeit, in einer „Café-Atmosphäre“ mit überzeugten Europäern ins Gespräch über alle europapolitischen Themen zu kommen, die ihnen am Herzen liegen. In einer Tischgruppe wurde mit Ricarda Steinbach, Geschäftsführerin der „Gesellschaft für bedrohte Völker“, über die Chancen und Vorteile der EU gesprochen, so z.B. die guten Handelsbeziehungen und die Vorteile für Arbeitnehmer im Hinblick auf die Freizügigkeit.  Steinbach motivierte die Schülerinnen und Schüler mit ihren Visionen für die Entwicklung Europas zu politischer Teilhabe.   Spannend waren auch die Diskussionen mit der Vertreterin von Pulse of Europe, Marianne Müller. Hier wurde z.B. den Fragen nachgegangen, warum sich junge Menschen eher selten politisch engagieren, aber auch, wie die europäisch-chinesischen Beziehungen gestaltet werden könnten. Emilia Mikkonen aus Finnland weckte im Gespräch mit den Lernenden deren Interesse an den „fremden Nachbarn“. 

Sie informierte für die Hochschule Fulda über ERASMUS, ein Programm des Deutschen Akademischen Austausch Dienstes (DAAD), das die baldigen Studierenden und Auszubildenden bei ihrem Auslandsaufenthalt unterstützen könnte.   Dem aktuellen Thema des neuen Urheberrechts im Internet widmeten sich die Café-Besucher im Gespräch mit Bernd Loskant, Redakteur für das Ressort Politik der Fuldaer Zeitung und der move36.   Peter Niehaus, Stadtbaurat und Siemens-Manager i.R., und Herbert Büttner, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, zeigten sich begeistert von der Veranstaltung und nutzten das Europa-Café dazu, mit den Jugendlichen über wirtschaftspolitische Themen ins Gespräch zu kommen. In einer zusammenfassenden Reflexion der Veranstaltung formulierten alle Fachleute den Appell an die Jugendlichen, sich für Europa zu engagieren, die europäischen Werte wie Demokratie, (Meinungs-) Freiheit, Freiheit der Presse, Respekt der Vielfältigkeit und das friedvolle, vom Kompromiss geprägte Miteinander zu bewahren und dafür einzustehen. „Geht zur Europawahl, nutzt Eure Chance auf Mitsprache. Ihr gestaltet Eure Zukunft jetzt“, betonten sowohl die Gesprächsleiter als auch die Direktorin der Richard-Müller-Schule, Claudia Hümmler-Hille, zum Abschluss der gelungenen Veranstaltung.  52 



 Die Schülerinnen und Schüler konnten mit interessanten Gesprächspartnern aus der Wirtschaft und von gesellschaftspolitisch aktiven Gruppen über das Thema „Europa“ diskutieren.                                                        53 



      von Knut Apel, Artikel veröffentlicht bei osthessennnews.de am 10. April 2019 Im April kam der hessische Finanzstaatssekretär Dr. Martin Worms an die Richard-Müller-Schule in Fulda. Im Rahmen des europäischen Projekttages, treten Politiker in den Dialog mit Schülern. Oberstudiendirektorin Claudia Hümmler-Hille hatte dazu einen Antrag gestellt. In seinem Vortrag resümierte Dr. Worms die bisherige Chronik des Brexit, die historische Idee der europäischen Gemeinschaft und deren Erfolge, aber auch die Gefahren, die der EU momentan drohen. In der darauffolgenden Diskussionsrunde stellten die Zuhörer dem Politiker teils kritische Fragen.  Für die Briten sei es eine "schwierige Situation, die sie sich jedoch selbst eingebrockt" hätten. Doch auch für Europa sei die Situation kompliziert. Zwar rechnet der Staatsekretär noch mit einer Fristverlängerung für den Brexit am Abend in Brüssel. Dass der Austritt jedoch weitreichende Konsequenzen für Großbritannien haben wird, sei es nun ein weicher oder harter, steht für ihn außer Frage. Jedoch auch für Europa habe das Folgen.  Dabei verwies Worms auch auf die besondere Verbindung zwischen Hessen und dem Vereinigten Königreich. Von den in Hessen gefertigten Produkten würden viele auf die Insel exportiert. Großbritannien ist der viertgrößte Abnehmer von Gütern aus Hessen. Insgesamt sieben Prozent der hier exportierten Produkte werden nach Großbritannien geliefert und vier Prozent der importierten Güter nach Hessen kommen von der Insel.  Für Dr. Martin Worms, Jahrgang 1954, war es auch ein besonderes Anliegen, davon zu berichten, welche Querelen er auf sich nehmen musste, um seinem Hobby, dem Windsurfen auf dem Gardasee in Italien nachzugehen, bevor es die EU gab. Ihm war es besonders wichtig, den anwesenden Schülern zu verdeutlichen, dass sie ihre heutigen Vorteile durch die EU, wie etwa Reisefreiheit oder eine gemeinsame Währung europaweit, nicht für selbstverständlich nehmen dürften.  Von größter Wichtigkeit sei der seit dem Zweiten Weltkrieg andauernde Frieden in Europa, der nicht gefährdet werden dürfe. "Europa ist vor allem ein Friedenskonzept und die Antwort auf zwei verheerende Weltkriege. Es wird oft vergessen, dass die Wertegemeinschaft, die sich Europäische Union nennt, wesentlich durch eine Einigung 

auf gemeinsame Werte dazu beigetragen hat, die längste Zeit ohne Krieg in Europa einzuläuten", so Worms.     Er plädierte am Ende seines Vortrages dafür, dass die Schüler ihr Recht auf freie Wahl wahrnehmen sollten. Die nächste Chance dazu hätten sie am 26. Mai. Dann finden die nächsten Europawahlen statt. Durch seine Rede hofft der Staatssekretär zudem, den Schülern einen positiven Eindruck von der Europäischen Union vermitteln zu können: es handele sich eben nicht um ein "Bürokratiemonster, das seine Mitgliedsstaaten gängelt, sondern sei es wert, an der Wahl teilzunehmen".   Auf die Nachfrage, ob die Europäische Union den Protest von Zehntausenden gegen den Artikel 13 der EU- Urheberrechtsreform und gegen Uploadfilter nicht ernstgenommen hätte, verwahrte sich Dr. Worms jedoch. Der verantwortliche Minister hätte "mächtig unter Druck gestanden". Auch den Begriff Zensur wies er zurück. Er erläuterte, dass es bei dem Gesetzesentwurf um den Schutz von Urheberrechten und nicht um Zensur im Internet gegangen sei.  Auf die Frage eines Schülers, ob der Frankfurter Finanzmarkt als Standort gewinnen könne, wenn der Brexit kommt, antwortete Dr. Worms mit ja. Bereits jetzt hätten viele britische Banken ihr Hauptgeschäft nach Frankfurt an die Börse verlagert.  

Vom Brexit und Windsurfen Finanzstaatssekretär Dr. Martin Worms wirbt für die Europawahl 
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    Automobilkaufleute „erfahren“ Autohäuser  Ein Lernfeld der Unterstufe der Automobilkaufleute beschäftigt sich mit der Präsentation von Fahrzeugen sowie dem Teile- und Zubehörhandel in Autohäusern. Um einen „praktischen“ Anschauungsunterricht zu erhalten und andererseits einen individuellen Einblick in die Tätigkeiten und Betriebsabläufe eines anderen Autohaus zu erhalten und diesen Einblick letztendlich mit dem eigenen Betrieb vergleichen zu können, hat es unser Klassenlehrer Herr Ramisch ermöglicht, vier Autohäuser der Region zu besichtigen.   Was bei allen Autohäusern auffiel, war, dass die Autohäuser große Anstrengungen unternehmen, die Corporate Identity Vorgaben (CI) der Autohersteller umzusetzen. Die Mitarbeiter nehmen diese Anforderungen aber mit einer nach wie vor ungebrochenen Begeisterung für das Automobil, unabhängig vom Antriebskonzept Verbrennungs- oder Elektromotor an. Beim Autohaus Krah & Enders besichtigen wir die BMW-Geschäftsräume, wie Ausstellungshalle, Gebraucht-wagenplatz und Werkstatt. Geführt wurden wir von Julia Demir, die ihre Ausbildung zur Automobilkauffrau vor drei Jahren an der Richard-Müller-Schule abschloss und nun in der Marketingabteilung bei Krah & Enders arbeitet und spannende Einblicke in das Online Marketing, insbesondere des Content und Social Media Marketing, gab. Im Autohaus Ford Sorg gewannen wir durch die Führung des Verkaufs-leiters Torsten Racky und des Werkstattleiters Mike Bergmann einen guten Einblick in ein Autohandelsunternehmen, dass im Jahr 2018 seinen 90. Geburtstag feiern konnte und stets den Blick in die Zukunft richtet. So konnte die im März 2018 fertig gestellte 5.000 Quadratmeter Hallenfläche von Sorg Premium Cars besichtigt werden mit eigenem Fotostudio für Gebrauchtwagen  Die Geschäftsleitung des Audi Zentrum Fulda vertraut einem jungen Verkaufsteam. Neben dem Verkaufsleiter Pascal Heldmann arbeiten im Neuwagenverkauf alles ehemalige erfolgreiche Absolventen der Richard-Müller-Schule. Beindruckend war die Vorstellung des „virtuellen Verkaufsraums“. Viele Modelle können dort mit zukunftweisender Technik in verschiedenen Ausführungen und Dekors präsentiert werden. Transparenz und Kundenorientierung ist im Autohaus Scheller nicht nur ein Schlagwort, sondern wird auch von der Geschäftsführung vorgelebt. Der Geschäftsführer Benjamin Scheller begleitete uns auf dem Rundgang durch das Unternehmen und ließ uns einen Einblick in alle Geschäftsräume werfen und ermutigte, alles zu fragen, was interessiert. So kam es zu interessanten Gedankenaustauschen. Er ist fest davon überzeugt, dass der Automobilhandel weiterhin Zukunft hat, da der Individualverkehr, gerade in infrastrukturschwachen Regionen, alternativlos ist. Das bedeutet aber für Automobilkaufleute offen und flexibel für Veränderungen zu sein, insbesondere auch in persönlichem Engagement und Einsatz für das Unternehmen. Im Anschluss an die Besichtigungen wurden im Unterricht mit Herrn Ramisch die gesammelten interessanten Eindrücke und Erfahrungen ausgetauscht und reflektiert. Der Blick über den „Tellerrand“ in andere Betriebe war insgesamt sehr aufschlussreich und inspirierend. 56 




