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     Im Gespräch mit einem Auschwitz-Überlebenden  Dr. Leon Weintraub zu Gast in der RiMS    von Johanna Frank  In der vergangenen Woche hatten Schülerinnen und Schüler der Richard-Müller-Schule die Möglichkeit, mit dem Zeitzeugen und Auschwitz-Überlebenden, Dr. Leon Weintraub, über seine beeindruckende Lebensgeschichte zu sprechen und dadurch einen sehr persönlich geprägten Blick auf die deutsche Geschichte zu werfen.  Es ist kaum möglich Dr. Leon Weintraub in einem simplen Foto festzuhalten, so präsent und bemerkenswert ist seine Person. Sofort kann er die Aufmerksamkeit seiner Zuhörerinnen und Zuhörer gewinnen und sie die folgenden eineinhalb Stunden, die er übrigens stehend absolviert, mit dem Erzählen seiner Lebensgeschichte emotional berühren. Er überwindet mit der Schilderung seiner Erinnerungen an seine Kindheit in Lodz (Polen) mühelos die zeitliche Distanz und lässt vor dem inneren Auge des Publikums die ehemalige Wohnung und Wäscherei entstehen, indem er Details erinnert: Dort stand ein Regal, links die Tische, die nachts in die Betten für die Schwestern umfunktioniert wurden, daneben die Wäschekörbe... So eingebunden folgen die Jugendlichen seinem Weg: Zunächst seine frühe Jugend im Ghetto Litzmannstadt, wo er unter der strengen Überwachung der deutschen Ghetto-Leitung u.a. als Elektriker arbeitete. Es folgte die Deportation bzw. die Räumung des Ghettos ins Konzentrationslager Auschwitz. Aus seiner Zeit im KZ schildert Dr. Weintraub einige wenige, aber umso eindringlichere Erinnerungen, wie die entwürdigende „Aufnahmeprozedur“, bei welcher er seine Mutter und Tante zum letzten Mal lebend sah. Beide wurden sofort ermordet. Seine beinah sachlichen, niemals anklagend oder dramatisierend wirkenden Schilderungen ermöglichen eine intensive Anteilnahme.  

Dem sicheren Tod in Ausschwitz entkam Dr. Weintraub nur durch einen Zufall: Er wurde mit einem Arbeitstrupp aus dem Lager herausgebracht, um eine Stromleitung zu legen. Nach einer Odyssee durch weitere Lager und über Todesmärsche strandete er dann in Donaueschingen und Konstanz, wo er von dem Überleben von zweien seiner Schwestern erfuhr.   Dass Antisemitismus nicht mit dem Nationalsozialismus zu Ende gegangen ist, musste Leon Weintraub als junger Mann schmerzlich erfahren: Nach dem erkämpften Medizinstudium, zunächst ohne, dann mit Notabitur in Deutschland und einigen erfolgreichen Berufsjahren in seinem Heimatland Polen, verließ er dieses im Zuge der antisemitischen Verfolgung durch die kommunistische polnische Regierung nach Schweden.   Anstatt daran zu verzweifeln, hat er es sich zur Lebensaufgabe gemacht, für die Demokratie, für Menschenrechte und insbesondere für die Gleichheit aller Menschen und gegen alle anderslautenden Ideologien bis ins hohe Alter einzutreten.   Dass ihm hier ein bleibender Eindruck gelungen ist, zeigte die Reaktion der Schülerinnen und Schüler, die in greifbarer und ergriffener Stille zuhörten und zuletzt interessiert Fragen stellten. Es bleibt zu hoffen, dass noch viele junge Leute diese Erfahrung machen dürfen.  58 



Die Klasse 10a der Berufsfachschule, die – neben anderen -das Angebot des Zeitzeugengesprächs mit ihrer Deutschlehrerin Claudia Presslie wahrgenommen hatte, zeigte sich tief beindruckt von den Erzählungen Dr. Weintraubs. Lesen Sie hier den Bericht der Klasse und einige Kommentare der Schülerinnen und Schüler:  Am 6.5.2019 kam Herr Dr. Leon Weintraub in der 3. Und 4. Stunde zu uns an die Richard-Müller-Schule. Weintraub ist ein in Polen geborener Überlebender des Holocausts und Zeitzeuge. Heutzutage lebt er in Schweden. Er berichtete uns von seinem Leben als junger jüdischer Mann im Zweiten Weltkrieg. Als kleiner Junge lebte er mit seiner Mutter und seinen vier Schwestern in Polen. Sein Vater starb, als er noch klein war. Als die Deutschen 1940 in Polen einmarschierten, wurden alle Juden ins Ghetto umgesiedelt. Man wollte ihnen weismachen, das geschehe alles nur zu ihrem Schutz. Nach einer Zeit im Ghetto, wurden sie abgeholt, um ins Konzentrationslager gebracht zu werden. Seine Familie wurde getrennt und in verschiedene Gruppen eingeteilt, die bestimmten, ob sie leben durften oder sterben mussten. Er war zunächst einer Gruppe zugeteilt, die arbeiten sollte, später wurde diese Gruppe aber auch für die Vergasung ausgewählt. Er entkam der Vergasung durch einen Zufall, denn er schloss sich einem Gefangenentransport an, der für Arbeit außerhalb des Lagers vorgesehen war. Dieser Transport ging in das Konzentrationslager Groß-Rosen. Dort musste er elektronische Teile herstellen. Er wurde in mehrere andere Konzentrationslager weiterverlegt. Durch die näher rückende sowjetische Armee, mussten die Häftlinge ins Landesinnere verlegt werden. Er und weitere Gefangene wurden per Zug verlegt, doch es gelang ihm und anderen Häftlingen die Flucht, da der Zug bombardiert wurde und der Trupp durch den Wald zu Fuß weitermusste. Weintraub versteckte sich in einem Baum, bis keine Schüsse mehr zu hören waren. Er kam anschließend in ein Krankenhaus, da er unterernährt (35kg), traumatisiert war und Typhus hatte. Seine Mutter sah er nie wieder. Drei seiner Schwestern fand er im Norden Deutschlands wieder, die das KZ-Bergen-Belsen überlebt hatten. Eine seiner Schwestern war erschossen worden, als sie versucht hatte zu fliehen. 1946 begann Weintraub mit dem Medizinstudium in Göttingen, wo er auch seine deutsche Frau Katja Hof kennenlernte. Ab 1950 arbeitete er in einer Frauenklinik in Warschau. Im März 1969 verlor er die Stelle als Oberarzt an der Frauenklinik in Otwock, da die kommunistische polnische Regierung Juden berufliche Tätigkeit verbot. Im selben Jahr zog er mit seiner Familie nach Schweden. Seine Frau starb 1970 in Stockholm.  Als Zeitzeuge hält Dr. Leon Weintraub heute noch Vorträge in Deutschland und Polen. 2004 wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Kommentare der Schülerinnen und Schüler:  Wir finden, dass es grauenhaft ist, was er erlebt hat und wir hoffen, dass so etwas nie wieder auf der Welt vorkommen wird.  Wir finden es beeindruckend, dass Herr Dr. Weintraub in seinem hohen Alter (93 Jahre) den Vortrag ohne Vorlage, ohne das Wort „ähm“ zu gebrauchen oder zu stottern gehalten hat. Darüber hinaus stand er die vollen zwei Stunden. Den Vortrag fanden wir von Anfang bis Ende sehr interessant und ergreifend. Herr Dr. Weintraub ist ein bewundernswerter Mann.  Wir fanden es sehr interessant und spannend von jemandem das alles erzählt zu bekommen, der das selbst miterlebt hat.  Der Vortrag war interessant, aber auch traurig, da er seit klein auf schlimme Dinge erleben musste. Er hat uns klargemacht, dass wir jeden Menschen akzeptieren sollen, wie er ist.  Dr. Leon Weintraub hatte eine schlimme Vergangenheit, die uns sehr mitgenommen hat. Seine Lebensgeschichte fanden wir sehr interessant und wir sind froh darüber, dass er uns seine Geschichte erzählt hat. Dafür sind wir ihm sehr dankbar.  Wir fanden die Vorstellung von Herrn Dr. Weintraub spannend und informativ und zugleich sehr erschreckend. Wir fanden es sehr bewundernswert, dass er sich die Zeit und die Mühe gegeben hat, uns seine Geschichte, trotz seiner 93 Jahren, zu erzählen. Zudem finden wir es sehr gut, dass sich Menschen wie er sich als Zeitzeugen bereitstellen und von ihrer tragischen Geschichte erzählen, damit wir davon lernen können.  59 



        Großer Markt  der Möglichkeiten  Zum 9. Mal Abi-Go-Tag   von Franz-Peter Scholz  “Willst du wissen, wo Osten (frz. orient) ist, so schaue nach dem Sonnenaufgang!“  Weniger die Himmelsrichtung als ihre zukünftige Berufsrichtung suchten rund 1.000 angemeldete Oberstufenschüler/innen von zehn Gymnasien und drei Fachoberschulen aus der Region Fulda, als sie sich wieder am 9. Abi-go-Tag im Mai an unserer Richard-Müller-Schule studien- und berufsbezogen „orient-ierten.“ In Vorträgen und an Informationsständen konnten sie vielfältige Informationen über klassische und duale Studienfächer, Ausbildungswege, Berufsbilder, Auslandspraktika und -studium, Finanzierungs-möglichkeiten und Bewerbungstechniken erhalten.    
Nach Studien der Universität Konstanz und des Bundesinstituts für Berufsbildung gibt es bei den Schulabsolvent/innen einen klaren Trend zum Studium. Daher waren auch bei dieser Veranstaltung nicht nur die Vorträge über die ohnehin beliebten klassischen Studienfächer, wie z.B. Jura, Medizin, BWL und Psychologie sehr stark nachgefragt, sondern auch „junge“ Fächer, wie u.a. Tourismuswirtschaft, Umweltmanagement, Kommunikationsdesign und Games Engineering. Dazu engagierten sich Referenten der Universitäten/Hochschulen Gießen, Marburg, Kassel, Bad Sooden-Allendorf, Frankfurt, Ilmenau, Göttingen, Heidelberg, Mainz, Fulda, Bamberg, Würzburg, Eichstätt-Ingolstadt, Erfurt, Mosbach sowie Deutschlandvertretungen der Colleges/Business Schools aus San Francisco, Boston, Vancouver und Sydney.  



  Doch auch die Betriebe konnten mit ihren Ausbildungs- und dualen Studienangeboten Interessenten anlocken. Dies täuscht allerdings nicht darüber hinweg, dass es für sie wie oben teilweise erklärt schwieriger wird, geeignete Auszubildende zu finden. Daher war der Andrang der Betriebe diesmal so groß, dass leider nicht alle von ihnen wegen begrenzter Raumkapazitäten an der Veranstaltung teilnehmen konnten. Mit viel Einsatz präsentierten ihre Angebote: Agentur für Arbeit, American Institute for Foreign Study, Bistum Fulda, Bundeswehr, Cultural Care Düsseldorf,  Cusanuswerk Bonn, Deutsche Rentenversicherung Hessen, EDAG Engineering GmbH,  Finanzamt Fulda, Herber Niewelt Witzel Steuerberatungsgesellschaft, Hessencampus, International Student Office Germany, Jumo GmbH & Co KG, K+S, Klinikum Fulda, pings Azubikampus Kolpingwerk, Polizei Osthessen, Sparkasse, Stadtverwaltung Fulda, Steuerberaterkammer Hessen, Volunta gGmbH, VR Bank Fulda eG und die Werner-Gruppe.  Vielen Dank an die zahlreichen Helfer/innen unserer Schulgemeinde, die diesen 9. Abi-go-Tag so möglich gemacht haben.                                         



  Hier noch einige Impressionen vom 9. Abi-Go-Tag:                                                           



                                                             



       35 Jahre Fremdsprachensekretariat  Eine zeitlose Ausbildung feiert Jubiläum  von Johanna Frank    Was machen die Absolventinnen und Absolventen des Fremdsprachensekretariats der Höheren Berufsfachschule ein Jahr, zwei, drei oder einige Jahre nach Ende ihrer Ausbildung? Welche Kompetenzen, die sie in ihrer Ausbildung erworben haben, waren und sind für ihre jetzigen Tätigkeiten nützlich und hilfreich? Diese und andere Fragen konnten gestellt werden und wurden gerne von den Ehemaligen beantwortet, die eigens zu der Veranstaltung anlässlich des 35-jährigen Bestehens des Fremdsprachensekretariats an der Richard-Müller-Schule gekommen waren.  Eingeladen zu der Feier, die von einer aktuellen Klasse durchgeführt wurde, waren auch Schülerinnen und Schüler, die im Sommer, also im kommenden Schuljahr ihre Ausbildung beginnen wollen. Schulleiterin Claudia Hümmler-Hille und Abteilungsleiter Andreas Orth blickten in ihren Redebeiträgen auf die 35-jährige Geschichte der Ausbildung zurück. Während Hümmler-Hille die Entwicklung dieser Ausbildung beleuchtete, rückte Orth die aktuellen Bedingungen und beruflichen Perspektiven in den Fokus. Zahlreiche freie Stellen, für die das Ausbildungsprofil des Fremdsprachensekretariats optimale Voraussetzungen liefere, seien in den unterschiedlichsten Branchen, insbesondere im Rhein-Main-Gebiet, zu verzeichnen. In einer Welt, in der immer mehr Unternehmen sich dem internationalen Wettbewerb stellen müssten, stehe die 

Zukunftsfähigkeit dieser Ausbildung außer Frage. Insbesondere beim gleichzeitigen Erwerb der Fachhochschulreife, die ausbildungsbegleitend an der Richard-Müller-Schule möglich sei, stünden aus der Erfahrung der letzten Jahre den Absolventinnen zahlreiche unterschiedliche Karrierewege offen.  Je nach angestrebtem Einsatzbereich seien neben den fremdsprachlichen auch die vermittelten kaufmännischen Kompetenzen sowie die Fertigkeiten in Bezug auf Anwendungsprogramme wie Excel, Word oder PowerPoint nützliche Werkzeuge, die sowohl im Berufsleben der Absolventinnen wie auch im von einigen Ehemaligen angestrebten Studium Anwendung fänden, so der zuständige Abteilungsleiter.            64 



Die besondere Qualität der Ausbildung zur Fremdsprachenassistentin liege zum einen in der Tatsache begründet, dass sie sich stets weiterentwickelt und somit den Bedürfnissen auf dem Arbeitsmarkt angepasst habe, zum anderen in der Vielfalt der Optionen, die sich nach dem erfolgreichen Abschluss für die Absolventinnen böten.   Den Beweis hierfür lieferten in einer Talkrunde einige ehemalige Absolven-tinnen, die von ihren bisherigen schulischen und beruflichen Laufbahnen berichteten.   Vom „klassischen Weg“ als Assistentinnen der Geschäftsleitung bis hin zu diversen Karrierewegen in unterschiedlichen Bereichen skizzierten die ehemaligen Absolventinnen ihre Werdegänge. Den Anfang machte hierbei Heidi Radvilas, die heute als Moderatorin und Journalistin beim Hessischen Rundfunk arbeitet und per Live-Schaltung aus dem Studio in Wiesbaden teilnahm. Sie stellte heraus, dass sie einiges aus der Ausbildung im Fremdsprachensekretariat für das spätere Studium und den Arbeitsalltag hätte gebrauchen können.    Daneben wurden von weiteren Absolventinnen klassische Werdegänge skizziert, wie die Arbeit bei einem Onlinehandel für Reitzubehör, der Einsatz in einer Steuerkanzlei oder in anderen Dienstleistungsbereichen, wie dem Tourismus oder der Logistikbranche. Schließlich war eine aktuelle Studentin der internationalen BWL zu Gast. Auch diese Absolventin des Fremdsprachensekretariats betonte, dass sie sich durch die Ausbildung gut auf das Studium vorbereitet gefühlt habe.   Die aktuelle Klasse 11 FSS 2, die den Abend gestaltete, hatte neben einem internationalen Buffet auch unterhaltsame Rollenspiele auf Spanisch, Französisch und Englisch vorbereitet, die dem Publikum dargeboten wurden und den Fremdspracheneinsatz sowohl im Arbeits- als auch im privaten Alltag exemplarisch darstellten.      Bei einem gemütlichen Ausklang fanden einige Interessenten die Möglichkeit, die Richard-Müller-Schule durch eine Führung kennenzulernen und einige Ehemalige nahmen die Gelegenheit wahr, nochmal ihre früheren Klassenräume zu besuchen, an ihren individuellen PCs Platz zu nehmen und sich an amüsante Anekdoten aus der Ausbildung zu erinnern.           65 



 
  Wie optimiert man als Unternehmer die eigene Homepage, damit man von potentiellen Kunden am ehesten wahrgenommen wird und letztlich den Vorzug vor dem Mitbewerber bekommt? Jeder Kaufmann – ungeachtet der Branche – muss, sich, sofern er im Internet präsent ist, diese und weitere Fragen stellen, die im Rahmen des Vortrages beantwortet wurden.  Zum Thema Suchmaschinenoptimierung referierte Gregor Faltin im Auftrag der equeo GmbH aus Berlin am 21. Mai 2019 an der RiMS. Eigens hierfür musste aufgrund der großen Nachfrage das Handelszentrum komplett bestuhlt werden. In zwei Durchgängen von je zwei Stunden kamen auf diese Weise etliche Klassen aus diversen Berufsbildern in den Genuss des Vortrags.   Angehende Industriekaufleute, Kaufleute im Einzelhandel, Kaufleute im Büromanagement und Kaufleute im Dialogmarketing konnten von den Erläuterungen Faltins profitieren, da sie einen tieferen Einblick in die Strategien und Vorgehensweisen von Suchmaschinen-optimierern gewährt bekamen. Psychologische Kniffe der Gestalter und technische Finessen wurden anschaulich anhand konkreter authentischer Beispiele vermittelt.   Der Perspektivwechsel, den die Azubis im Rahmen des Workshops vollzogen, wurde von vielen als spannend empfunden: Vom Verbraucher, der online einkauft oder sich zunächst nur informieren und recherchieren möchte, hin zum Anbieter, der sich überlegen muss, wie er seinen Internet-Auftritt gestaltet, dann zielgruppengerecht optimiert und kontinuierlich so pflegt, dass er daraus Wettbewerbsvorteile erzielen kann.  Darüber hinaus verwies Faltin auf die Möglichkeit, weitere bzw. vertiefende Kenntnisse im Themenbereich Suchmaschinenoptimierung zu erwerben und nach einem bestandenen Online-Training ein entsprechendes Zertifikat zu erwerben.  

Wie werde ich von Kunden im Netz besser wahrgenommen?  Fachvortrag zur Suchmaschinenoptimierung  von Andreas Orth 
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                    von Joachim Ritz    Die Zukunft mitgestalten  Unter dem Motto „YOUR FUTURE YOUR IDEAS“ wurde im Rahmen des bundesweiten Schülerwettbewerbs „YES! – Young Economic Summit 2019“ unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie Schüler aufgerufen Ideen für die Zukunft Deutschlands zu entwickeln.   Schüler*innen müssen aktiv werden, nicht nur in „Fridays for future“. Ihre Einstellungen, Ideen und Kreativität sind ein wichtiger Fundus, um die Zukunft mitgestalten zu können oder wie es Julia Plötz von der Joachim Herz Stiftung (Organisator des Wettbewerbs) beim Regionalfinale in Mannheim kurz und prägnant formulierte: „Mischt mit“.  Dieser Wettbewerb kann nur Gewinner haben: die Sicht und Einstellung der Jugend wird gehört und in Diskussionen und Abstimmungen lernen Schüler*innen den demokratischen Prozess kennen.  Eines der vorgegebenen Themen beschäftige sich mit der Problematik der „Unterstützung innovativer Start-ups“.   Was macht Startups so wichtig?  Sie sind ein Motor für die Wirtschaft, speziell für die mittelständischen Unternehmen. Sie schaffen Arbeitsplätze, beleben die Konkurrenzbildung und sind oftmals nachhaltiger orientiert als bestehende Unternehmen. 

 Aber, Deutschland hängt weltweit bei den Neugründungen hinterher. Da muss Abhilfe geschaffen werden. Schüler*innen der Jahrgangsstufen 11 und 12 des Beruflichen Gymnasium der Richard-Müller-Schule in Fulda entwickelten Lösungsideen und erhielten dafür Lob und Zustimmung von allen Seiten.   Schüler*innen: Jonas Blum, Franziska Brune, Jasmin Holletzek, Kenneth Jahn, Evelyn Kessler, Kevin Kullmann, Anna-Lena Müller, Michael Rucic  Betreuende Lehrkraft: Joachim Ritz 
   

BG-Schüler/-innen erfolgreich bei Schülerwettbewerben zur Umwelt- und Geldpolitik  
68 



„econo=me“  Im Rahmen des Schülerwettbewerbs „econo=me“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie hat ein kleines Team der Richard-Müller-Schule bestehend aus den Schüler*innen der Jahrgangsstufe 11 des Wirtschaftsgymnasiums Martin Carlsen, Ilyas Celikkol, Giselle Fröschl, Jasmin Holletzek und Alexej Schilke und der betreuenden Lehrkraft Joachim Ritz teilgenommen.  Anhaltend hohe Preissteigerungen wirken sich im Regelfall negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung einer Volkswirtschaft und alle gesetzlichen Gruppen aus. Im Euroraum ist daher die Sicherung der Geldwertstabilität bzw. die Eindämmung der Inflation vorrangiges Ziel der Europäischen Zentralbank. Auf der anderen Seite strebt die EZB keine vollständige Geld- bzw. Preisstabilität an, sondern eine Inflation von unter, aber nahe 2%.    Die eben beschriebene Problematik sollte das Team anschaulich und mithilfe von Beispielen so aufbereiten, dass sie kurz und prägnant anderen Schüler*innen verständlich wird. Ein Podcast wurde hierzu entwickelt, der ausgehend von einem Rollenspiel und Interviews auf der Straße zur Erklärung führte.  Aus mehr als 100 Schulklassen wurde das Team der Richard-Müller-Schule unter die Finalisten gewählt. Insgesamt hat die Schüler*innen das Projekt motiviert und Freude bereitet. Den Lehrstoff einmal anders kennenzulernen und für andere aufzubereiten ist eine Herausforderung. Auch die Interviews auf der Straße waren äußerst aufschlussreich.                                 



Die Richard-Müller-Schule nahm am 5.6.2019 erfolgreich am Fußball-Kreisentscheid „Jugend trainiert für Olympia“, WK I, auf den Sportplätzen der Sportanlage in der Johannisau Fulda teil. Ungeschlagen und ohne Gegentor konnte man souverän den 1. Platz erreichen. In jeweils 25 Minuten wurden die Rabanus-Maurus-Schule mit 3:0 (Tore: Nils Hartung, Malte Gensler und Finn Birkenbach), die Ferdinand-Braun-Schule mit 7:0 (Dejan Milenkovski, Maurice Pappert und Nils Hartung je 2, Julian Parzeller) und im letzten Spiel die Ulstertalschule Hilders mit 5:0 (Nils Hartung 2, Finn Birkenbach, Niklas Zacher und Adriatik Hallimi) deutlich in die Schranken verwiesen. Lediglich gegen das Marianum musste man sich mit einem für den Gegner schmeichelhaften 0:0 begnügen, die wenigen Torchancen konnten leider nicht genutzt werden.  Die Mannschaft, die sich fast ausschließlich aus Schülern der FOS 11 und des BG 11 zusammensetzte, zeigte insgesamt teils tollen Kombinationsfußball auf ansprechendem Niveau, ließ über große Strecken Ball und Gegner geschickt laufen – bei den Temperaturen auch die beste Taktik, um Kräfte zu schonen. Das Siegerfoto zeigt von links nach rechts: Justin Odenwald, Finn Birkenbach, Dario Hilgenberg, Marvin Rützel, Maurice Pappert,  Yunus Kocac, Niklas Zacher, Enes Dugan, Adriatik Hallimi, Dejan Milenkovski, Nico Schneider, Nils Hartung, Marius Grösch, Julian Parzeller, Malte Gensler, und Betreuer Richard Walk             

Jugend trainiert für Olympia Erfolgreiche Teilnahme am Fußballturnier 
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Langjährige Kooperation  mit Mehrwert   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.  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 einem kurzen Überblick über die Genossenschaftsbank Fulda alle in der Bankpraxis relevanten Kreditsicherheiten vor. Dazu zählen die Bürgschaft, das Pfandrecht, insbesondere Grundpfandrecht, die Sicherungsübereignung und die Zession. Im Gegensatz zur trockenen Theorie lockerte der Referent durch kleine Begebenheiten aus der Bankpraxis die Inhalte anschaulich auf und beantwortete geduldig etliche Zwischenfragen. Freuen konnten sich die Schülerinnen und Schüler über ein umfangreiches Handout, welches im nächsten Jahr sinnvoll für die Abiturvorbereitung eingesetzt werden kann. 



 

  Zu einem ungewohnten Termin fand am 16. und 17. Juni 2019 erneut die regionale Bildungsmesse im Kongresszentrum Esperanto statt. Auch die Richard-Müller-Schule war –ebenso wie die anderen beruflichen Schulen der Region – vertreten. Aufgrund des für Betriebe noch akzeptablen, für Schulen aber wenig erfolgversprechenden Zeitpunktes war der verwertbare Zuspruch für das kommende Schuljahr überschaubar. Es konnten dennoch vereinzelt noch Schüler/innen kurzfristig gewonnen werden, z. B. für die Ausbildung im Fremdsprachensekretariat.  
Aus dieser Schulform waren erneut an beiden Tagen die Klassen des ersten Ausbildungsabschnitts vertreten, um die den Messestand betreuenden Lehrerinnen und Lehrer der RiMS tatkräftig zu unterstützen. Hervorragend vorbereitet und auf den Messeaufritt eingestimmt sowie mit entsprechendem Equipment versorgt wurden die Schülergruppen im Vorfeld der Messe von der betreuenden Fachlehrerin der FSS, Frau Bettermann.  Die Standbetreuung an beiden Messetagen wurde in bewährter Weise durch die Oberstudienräte/innen sowie durch die Schulleitungsmitglieder sichergestellt.  Insbesondere am Sonntag, dem ersten Messetag, konnten durch unser Standpersonal sehr intensive Gespräche mit Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern geführt und die potenziellen Zielgruppen unserer Schulformen zum Teil bereits für das übernächste Schuljahr informiert und sensibilisiert werden, während der zweite Tag wie gewohnt eher dem klassenweisen Betrieb verschrieben war. Sämtliche abgebenden Schulen der Umgebung waren vertreten und der Zuspruch an beiden Tagen war insgesamt trotz des suboptimalen Termins passabel. Als neue Give-Aways wurden den sich ernsthaft informierenden Messebesuchern ebenso hochwertige wie nachhaltige Kugelschreiber aus Buchenholz zusammen mit den bereits im letzten Jahr sehr gut angenommenen RiMS-Schreibblöcken angeboten. Allen Beteiligten, auch den mit dem Auf- und Abbau Betrauten, sei auf diesem Wege nochmals herzlich für den reibungslosen Ablauf gedankt.     

Intensive Gespräche und attraktive  Give-Aways  RiMS präsentierte sich auf der Bildungsmesse 2019  von Andreas Orth 
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 Am Dienstag, 11.06.2019, besuchten die Schülerinnen und Schüler der Richard-Müller- und der Eduard Stieler Schule im Rahmen der Projektwoche die Point Alpha Gedenkstätte an der ehemaligen innerdeutschen Grenze, um sich mit dem Aspekt „Schweigen zwischen Recht und Moral“ auseinanderzusetzen.  Zum Auftakt wurde die Ausstellung im Blauen Haus auf der Grenze besichtigt, die das Leben der Bevölkerung an der Grenze in den Mittelpunkt stellt und in den Kontext der politischen Entwicklung einordnet. Eine erste Besonderheit ist bereits die symbolische Gestaltung des Eingangsbereichs, der ein Zusammentreffen der Anti-Hitler-Koalition zeigt, wobei sich mit dem Öffnen der Tür der sowjetische Vertreter von den anderen entfernt.  
 Anschließend setzen sich alle Schülerinnen und Schüler gruppenweise mit den schicksalhaften Auswirkungen der Grenze auseinander. Im Mittelpunkt standen dabei Bürgerinnen und Bürger, die im 5 km Sperrgebiet wohnten und beispielsweise von der „Aktion Ungeziefer“ oder die „Aktion Kornblume“ betroffen waren, die also Enteignungen und Zwangsumsiedlungen in den 50er- und 60er-Jahren miterleben mussten. Daneben erfolgte eine Auseinandersetzung mit Flucht-Biografien, die versuchten die Gefühlslage der Betroffenen mit Video- und Tonaufnahmen zu fassen.  Neben dem Ausstellungsbesuch regten die autobiografischen Schilderungen von Herrn Dücker, der die Perspektive der Ostseite zu Beginn des Kalten Krieges repräsentierte, und von Frau Held, die die Perspektive des Westens um die Grenzöffnung verdeutlichte, die Schülerinnen und Schüler zum Nachdenken an.  

„Nur in Freiheit, in einer Demokratie, können wir aus Fehlern lernen!“ Besuch der Gedenkstätte Point Alpha im Rahmen der Projektwoche 2019 von Ricardo Baumann und Alexandra Mikulasch 
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Die Aufbereitung des Ost-West-Konflikts für junge Menschen habe Berthold Dücker, der unter anderem Chefredakteur der Südthüringer Zeitung war, dazu bewogen, den Aufbau der Point-Alpha-Gedenkstätte seit Ende der 90er-Jahre voranzutreiben. Als Zeitzeuge schilderte er leidenschaftlich seine persönliche Fluchtgeschichte, seine Beweggründe und die ersten Erfahrungen auf Westdeutscher Seite, wobei es im gelang, die Jugendlichen rund eineinhalb Stunden zu fesseln. Er erläuterte, wie er seine Kindheit in den 50er-Jahren im 5 km-Sperrgebiet der ehemaligen DDR erlebte. Sätze wie: „Man lernte von Klein auf in diesem Regime mit zwei Wahrheiten zu leben“, verdeutlichten den jungen Zuhörerinnen und Zuhörern die Tragweite von unbedachten Äußerungen in der Öffentlichkeit. Herr Dücker 
schaffte es immer wieder, die eigenen Erfahrungen auf aktuelle politische Situation zu übertragen und damit eine Brücke von der Geschichte zur Gegenwart zu schlagen. Er verwies darauf, dass in diktatorischen Regimen immer wieder die Kinder die Leidtragenden sind, da sie zu Verrat, Klassenhass, Bespitzelung und Lüge instrumentalisiert werden. Seinen Entschluss zur Flucht fasste er bereits mit 17 Jahren und musste dabei „eine Entscheidung zwischen der Liebe zu den Eltern und dem unbändigen Wunsch nach der eigenen Selbstbestimmung“ treffen. Am Ende appellierte Herr Dücker noch an die Schülerinnen und Schüler, ihren Verstand zu gebrauchen, um gezielte Fehlinformationen, die nur Hass und Verunsicherung schüren wollen, zu erkennen. . 

 Die abwechslungsreiche Exkursion hat gezeigt, dass der Wunsch nach Freiheit und Selbstbestimmung für die Menschen einen bedeutenden Antrieb darstellte und noch immer darstellt, der letztlich dazu führt, dass kein Regime die Freiheit auf Dauer auszugrenzen vermag.              75 



  

               Einblick in die Welt  der Funk- und Radio-    technik  Projekt für technisch Interessierte  WG-Schüler/-innen von George Presslie   Im Rahmen der Projektwoche des Beruflichen Gymnasiums (Q2) beschäftigten sich einige Interessierte mit der Geschichte und Theorie des Funkens und damit, wie ein Radioempfänger/-sender funktioniert.   Ein UKW-Radioempfänger wurde als Erstes gebaut und alle Schüler*innen haben ihre Empfänger so sorgfältig gelötet, dass ohne Ausnahme jedes Radio sofort nach dem Einschalten Radiosender empfangen hat!   Es wurde auch eine Amateurfunkantenne gebaut und aufgestellt, um Amateurfunksignale zu empfangen und zu senden. Das Senden und Empfangen von Morsezeichen wurde ebenfalls erfolgreich geübt. Auch das Löten von SMD - Komponenten (deutsch: oberflächenmontiertes Bauelement) wurde praktiziert. Die kleinen Surface-Mounted-Devices sind in allen modernen Elektrogeräten vorhanden. Durch ihre sehr kleinen Dimensionen sind das Miniaturisieren und preiswerte Herstellen von Elektrogeräten möglich. Auch eine kleine Übungsmorsetaste haben die Schüler*innen designt und gebaut.  Alle Schüler*innen haben als Abschluss ein eigenes Projekt gewählt und gelötet, z.B. einen Digital -Wecker oder einen kleinen Stereoverstärker.          76 




