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                                 Bei der Autorenlesung „Literatur im November“ an der Richard-Müller-Schule haben vor Kurzem sechs Autorinnen und Autoren sich und ihre Texte vorgestellt. Etwas vorgelesen zu bekommen ist schön und wertvoll. Wenn der Autor selbst vorliest, dann wird es ein Erlebnis der besonderen Art. Denn niemand kennt „seine“ Figuren, seine fiktiven Welten, seine Texte besser als der Erfinder derselben. Dies konnten viele große und kleine Zuhörerinnen und Zuhörer bei „Literatur im November“ erfahren, die in die stilvoll gestaltete und dekorierte Mensa der Schule kamen. Nach Grußworten der Direktorin Claudia Hümmler-Hille, die in Kooperation mit dem Friedrich-Bödecker-Kreis seit 23 Jahren die Veranstaltungsreihe organisiert, sprach Dr. Michael Imhof (Verein Zukunft Bildung Region Fulda) über den Wert des Lesens und Vorgelesen-Bekommens für die sprachliche und emotionale Entwicklung von Kindern. Er betonte seine Freude über die Kontinuität der Veranstaltung und über das große Interesse. Stadträtin Eva-Maria Scholl-Utz (Linke/Offene Liste) begrüßte alle Lesefans im Namen des Magistrats.  Als Erster durfte Thomas Hauck aus seinem Werk vortragen. Temporeich und einfühlsam machte er „seine 

Leonie“, die nicht ganz normal groß ist und auch nicht ganz normal sieht, bekannt. Der Auszug verdeutlichte, mit welcher sprachlichen Sensibilität und Liebe zum sprachlichen Detail der Autor in seinem Roman „Leonie oder der Duft von Käse“ die Thematik „Behinderung und Ausgrenzung“ in die Lebenswelt der jungen Leserinnen und Leser holt.  Einen liebevoll-ironischen Blick auf die iranische Gastfreundschaft durften die Zuhörer mit Iris Lemanczyk werfen. Bei der Beschreibung eines „kleinen Imbisses“ am See mit Aufstrichen und Pasteten zu Fladenbrot, süßem Obst, Kuchen, Chips und anderen „Kleinigkeiten“ lief dem Publikum das Wasser im Munde zusammen. Das anschließend beschriebene Mittagessen im Kreise der Gastfamilie brachte die Autorin nur mühsam hinter sich, nicht wissend, dass die Familie niemals mehr essen würde als ihr Gast.  Auch Andreas Kirchgäßner berichtete aus dem Iran. Die Passage aus seinem Manuskript beschrieb, wie er „zum Freund gemacht wurde“. Unter seinen leise ironisch-witzigen Ton mischen sich auch Gedanken über die Vielschichtigkeit der iranischen Kultur, den Umgang mit Religiosität und über die Freiheit der Dichter. 

Unverhofft heiterer Ausflug in die Hölle  Zum 23. Mal Auftakt zur „Literatur im November“   aus der Fuldaer Zeitung vom 3.12.2018 / Fotos: Daniel Beise (move36.de) 
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Unverhofft heiter wurde es dann in der Hölle, in die der Autor Jochen Till und der Schauspieler Christian mittels des Romans „Luzifer junior – Zu gut für die Hölle“ entführten. Über die nicht ganz alltäglichen Konflikte zwischen Vater (der Teufel) und Sohn (Luzifer junior) konnte geschmunzelt werden. Seit vielen Jahren schreibt und dichtet Frederik Vahle vor allem für Kinder. Seine klaren Worte in seinen Gedichten und Liedern bringen schon die Kleinsten zum Philosophieren über das Ich, über wahre Freundschaft oder über das Großwerden. „Dass er auch gut jodeln kann, bewies Vahle mit dem Lied „Sommersonnenjodler“, das er auf einer speziellen Gitarre begleitete. 
Der Thriller kam am Schluss und hielt den Spannungsbogen bis zum letzten Satz: Antje Wagner las aus ihrem „Schattengesicht“ und stellte die Zuhörerinnen und Zuhörer an die Seite ihrer Protagonistin Mila, die in den Untiefen eines schaurigen Weihers die Reste eines toten Mädchens vermutet. Gespannt verfolgte das Publikum die scheinbar unbekümmerte Wirtstochter durch das Dorf in der Provinz. Die Lehrerband mit Unterstützung der Sängerin Lilly Schumacher begeisterte mit ihren sorgfältig auf die Themen der Lesungen abgestimmten Songs.  Beim Literaturabend (von links: Claudia Hümmler-Hille, Rolf Pauthner, Eva-Maria Scholl-Utz, Stefan Theiner, Dr. Michael Imhof, Jochen Till, Thomas Hauck, Antje Wagner, Iris Lemazcyk, Andreas Kirchgäßner, Frederik Vahle und Torsten Schumacher                              



Am 26.11.2018 besuchten wir mit unseren beiden PoWi-Abiturkursen unter der Führung von Herrn Pauthner einen Akademieabend im Bonifatiushaus in Fulda, an dem wir uns anknüpfend an unser aktuelles Unterrichtsthema „Internationale Politik: Die Europäische Union“ mit dem Thema „Europa verteidigen? Die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU im Widerstreit“ auseinandersetzten. Um 19 Uhr eröffnete der wissenschaftliche Leiter des gastgebenden Bonifatiushauses, Dr. Gunter Geiger, mit einem Grußwort die voll besetzte Veranstaltung. Nach einer kurzen Hinführung zum Thema übernahm Dr. Annegret Bendiek als Hauptreferentin und ausgewiesene Expertin des Think-Tanks „Stiftung Wissenschaft und Politik“, die u.a. als Beratungsgremium auch die Bundesregierung und das Parlament mit ihrer Expertise beraten.  Zu Beginn ihres Vortrags betonte Frau Dr. Bendiek, dass die Priorität ihrer Betrachtung in erster Linie auf der europäischen und nicht auf der rein deutschen Perspektive liege, auch wenn nationale Interessen noch immer als wesentliche und erstrangige Handlungsmotive für das internationale Agieren der Staaten zu gelten hätten. Beispielhaft stellte sie dar, wie etwa im Zuge der Krim-Krise die deutsche Außenpolitik nachdrücklich darum bemüht gewesen sei, eigene wirtschaftliche Interessen zu wahren. So hätten schwergewichtige DAX-Unternehmen mit ihren Lobbyisten spürbar Einfluss auf die Entscheidungen der Bundesregierung genommen, was den Umfang und die Härte der Wirtschaftssanktionen gegen Russland anbelangt habe.   Grundsätzlich basiere die Sicherheitspolitik der EU jedoch primär nicht auf wirtschaftlichen Interessen, sondern sei vor allem und zuerst eine friedensschaffende. Der Anspruch der EU, als peacekeeper und peacemaker aufzutreten, äußere sich beispielsweise in der Achtung und Durchsetzung zentraler gemeinsamer Werte, etwa der Menschenrechte, zunächst innerhalb und nach Möglichkeit dann auch außerhalb der Europäischen Union. Dass die Staatengemeinschaft in der Tagespolitik ihren eigenen hohen Ansprüchen nicht immer gerecht werde, ließe sich kaum verhehlen, dennoch sei die Ausrichtung ihrer Politik nach freiheitlich-demokratischen Grundsätzen auch international ein Pfund, mit dem die EU in Abgrenzung zu vielen anderen Staaten der Welt, wuchern könne.    Damit leitete Dr. Bendiek fließend über zu den Möglichkeiten und Grenzen einer zukünftigen Erweiterung der Europäischen Union. Zwar seien mit den Kopenhagener Kriterien feste Grundsätze vereinbart worden, jedoch habe man in den vergangenen Jahren zu wenig auf deren Einhaltung geachtet. So hätten eine Reihe von Staaten aus Süd- und Osteuropa schon zum Zeitpunkt ihres Beitritts jene Kriterien nicht erfüllt und täten es bis heute nicht. Aus Sicht der Referentin müsse Brüssel ernsthaft überlegen, auf weitere Erweiterungsrunden bis auf Weiteres zu verzichten. Alternativ solle man sich etwa auf den Ausbau einer gestuften europäischen Nachbarschaftspolitik mit angrenzenden Staaten konzentrieren, die ebenfalls eine Vielzahl wechselseitiger Vorteile mit sich bringen könnte.  Ein weiteres Anwachsen der EU im Tempo der vergangenen Jahre und Jahrzehnte könnte den inneren Zusammenhalt der EU gefährden und die Aufnahmefähigkeit der Staatengemeinschaft überfordern – mit Folgen, die noch nicht absehbar seien. Denn vielfach würden heute schon – oder noch – nationale Sonderinteressen das Handeln der europäischen Staaten leiten und ein einheitliches Vorgehen in der Welt erschweren. Strategisch lege beispielsweise Frankreich sehr großen Wert auf eine europäischen Unabhängigkeit von den USA, für Deutschland sei der Fortbestand der historisch engen Beziehungen mit 

„Europäische Sicherheitspolitik im Widerstreit“-   Die PoWi 13 – Kurse schnuppern akademische Luft  am Vortragsabend im Bonifatiushaus  von Timo Ziebarth und Leon Achterling, BG 13a 
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Russland wichtig und Großbritannien wiederum fordere aus militär-strategischer Sicht effektive Raketenbasen in Europa, um die Sicherheit gegenüber Bedrohungen von außen zu garantieren.  Besonders im Hinblick auf sogenannte hybride Bedrohungen, wie beispielsweise Cyberangriffe und unkontrollierte, illegale Migration, sei eine engere permanente und strukturierte Zusammenarbeit nötig, um die gegenwärtigen Sicherheitslücken zu schließen. Punkte einer möglichen Zusammenarbeit seien Ausbau der Sicherheits- und Verteidigungsunion, die Weiterentwicklung der geheimdienstlichen Kooperation sowie eine stärkere EU-NATO-Zusammenarbeit.  Was die Zukunft anbelange, so liege diese laut Dr. Bendiek wohl eher in einem flexiblen Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten, denn das Korsett der Regularien der EU sei für die 27 Mitgliedsstaaten zu eng geschnürt, weshalb man nicht mehr an dem bisher verfolgten Transformationsanspruch festhalten könne. Die Expertin prognostizierte etwas provokativ eine größer werdende Zerklüftung in einem Europa, welches mehr und mehr von Instabilitäten umgeben sei, von Akteuren, die etwas von dem Reichtum Europas abhaben wollten. So sei es für sie durchaus denkbar – und dies richtete die Wissenschaftlerin mit einem Augenzwinkern direkt an uns, dass es in wenigen Jahren schon zu einer Rückkehr der Wehrpflicht kommen werde, die uns möglicherweise noch direkt betreffen werde.     Den Abschluss des für uns sehr interessanten und aufschlussreichen Akademieabends bildete eine intensive und durchaus auch kontrovers geführte Fragerunde, in der Dr. Bendiek dem Publikum zu ihren Ausführungen Rede und Antwort stand. Beindruckt waren wir dabei sehr vom professionellen Auftreten der promovierten Politologin, die uns als Schüler immer wieder gezielt in die Diskussion einbezog.  Für uns angehende Abiturienten hat der Besuch neben den sehr tiefgehenden und für uns teils doch auch sehr anspruchsvollen inhaltlichen Erkenntnissen vor allem einen greifbaren Eindruck davon vermittelt, was wissenschaftliches Arbeiten in der Praxis tatsächlich bedeutet. Der eine oder andere von uns dürfte nunmehr eine Vorahnung davon haben, was ihn im Studium erwartet.                                    



  Gegen Genitalverstümmelung   Die Ausstellung  „Wonder of the  Female Body“  wurde eröffnet  von Johanna Frank und Birgit Rohleder  Mit einer inspirierenden und kurzweiligen Feierstunde wurde die Wanderausstellung „Wonder of the Female Body“ des Vereins LebKom, der sich im Rahmen des Fulda- Mosocho-Projekts gegen die Genitalverstümmelung von Mädchen in Kenia einsetzt, in der Richard-Müller- Schule eröffnet. Der Bundestagsabgeordnete Michael Brand (CDU) dankte als Gastredner Schulleiterin Claudia Hümmler-Hille dafür, das Thema aufgegriffen zu haben: „Der Einsatz für die Menschenrechte woanders ist Einsatz für unsere eigenen Menschenrechte.“  Hümmler-Hille führte in ihrer Begrüßungsansprache aus, wie es der Fuldaer Professorin Dr. Muthgard Hinkelmann- Toewe in den vergangenen 15 Jahren gelungen sei, einen positiven Wandel in der Region Mosocho zu initiieren und nachhaltig zu begleiten.  Ein Highlight der Vernissage war die Rede von Muthgard Hinkelmann-Toewe. „Afrikapolitik muss Begeisterung auslösen – und zwar nach beiden Seiten“, verdeutlichte Hinkelmann-Toewe. Angesichts der Lage in vielen afrikanischen Staaten, die von Diktatoren beherrscht und wo Frauen massiv unterdrückt würden, sei die Tatsache, dass es in der Region Mosocho, die etwa 130 000 Einwohner hat, seit fünfzehn Jahren keine Beschneidungen mehr gebe, geradezu ein Wunder. Die Familien hätten sich von innen heraus reformiert, geschlechtsspezifische Gewalt sei ersetzt durch friedvolles Verhalten und die Gleichheit von Mann und Frau sei nun aktiv von den Menschen vor Ort zur Umsetzung gebracht. Das Ende der Beschneidung sei eine Folge davon. Jasmina Otterbein als Vertreterin der Schülerschaft stellte dar, dass der Schulgemeinde sehr viel daran liege, das 

Thema Genitalverstümmelung präsent zu machen. Die mit ihrem Essensverkauf erzielten Einnahmen spendete die SV an LebKom, wofür sich Geschäftsführerin Ulrike Maschke herzlich bedankte.   Für die berührende musikalische Mitwirkung erhielten die Mitglieder der Schülerband (Katharina Uebe und Timo Ziebarth) und Lilly und Torsten Schumacher viel Applaus.             Die Wanderausstellung war noch bis zum 4. Dezember im Handelszentrum der Richard-Müller-Schule zu den Öffnungszeiten der Schule zu sehen.        40 



  Der umgekehrte Adventskalender       eine Initiative  der Soulkitchen    von Birgit Rohleder    Ja, ich weiß, aus dem Alter bin ich eigentlich raus, aber: ICH LIEBE ADVENTSKALENDER! Wir kennen ihn alle und viele von uns können sich eine Adventszeit ohne ihn gar nicht vorstellen. Versüßt er uns doch täglich so wundervoll mit kleinen Überraschungen die Zeit des Wartens bis Weihnachten.    Seit einigen Jahren kursiert im Netz die Idee des „umgekehrten Adventskalenders“. Umgekehrt deshalb, weil man nicht jeden Tag etwas herausnimmt, sondern jeden Tag im Dezember bis Weihnachten etwas hineinlegt. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein: eine Packung Nudeln, Reis oder Kekse, Tee oder Kaffee, Schokolade, Lebkuchen, ein Glas Marmelade oder Senf und vieles mehr. Kurz vor Weihnachten wird der Inhalt des Adventskalenders an bedürftige Menschen gespendet.   Eine wunderbare Idee, die Adventszeit zu nutzen, vom Überfluss auch mal etwas zurückzugeben. Das fand ich auch und startete für die Adventszeit 2017, als Initiative der Soulkitchen, eine entsprechende Aktion mit einem Weihnachtskorb im Lehrerzimmer. Wer Freude verschenken wollte, konnte sich beteiligen und eine Sachspende in Form von haltbaren Lebensmitteln in den Korb legen. Der gesamte Inhalt ging an die Fuldaer Tafel, die auch die Verteilung der Lebensmittel an ihre Kundschaft übernahm. Wie erwartet, kam die Aktion 
sowohl bei der Fuldaer Tafel und ihrer Kundschaft, als auch bei uns im Kollegium sehr gut an. Also stand auch im Dezember 2018 erneut ein leerer Weihnachtskorb im Lehrerzimmer und wartete darauf, befüllt zu werden. Dank Instagram war die Aktion „umgekehrter Adventskalender“ in der Schule schnell publik, so dass dieses Mal auch einige Schüler*innen spendeten, was dazu führte, dass ich am letzten Schultag nicht nur eine, sondern gleich drei volle Kisten der Fuldaer Tafel überreichen konnte. Hier war die Freude groß, was sich im Feedback der ehrenamtlichen Mitarbeiterin der Fuldaer Tafel Angelika Bott zeigt:  „Ihr umgekehrter Adventskalender ist einfach nur genial! Ihre Schule hat unsere Kundschaft kulinarisch glücklich gemacht! Was für uns oft selbstverständlich ist, ist für sie eine Besonderheit.“  Die Fuldaer Tafel freut sich bereits auf Weihnachten 2019 und den umgekehrten Adventskalender unserer Schule. Ich verstehe das als klare Aufforderung…  41 



Global?  Regional?  Nachhaltig? - oder einfach genial ?  „Wirtschaft im Advent“ als besonderer Jahresausklang mit interessanten Impulsen  „Geiz ist nicht geil, sondern hat Konsequenzen“  Artikel aus der Fuldaer Zeitung vom 21.12.2018  Premiere für einen neuen Themenabend an der Richard-Müller-Schule: Bei „Wirtschaft im Advent“ diskutierten Experten mit Schülern über das Thema Nachhaltigkeit.  Die Folgen einer allein auf grenzenloses Wachstum und der „Gier nach mehr“ ausgerichteten Wirtschaft seien allenthalben sichtbar, sagte Schulleiterin Claudia Hümmler-Hille, die die Gäste begrüßte: Klimawandel, Massentierhaltung, Finanzkrise, soziale Ungleichheit. Es sei an der Zeit, Ökonomie neu zu denken.  Wie sich Ökonomie und Ökologie zusammenbringen lassen, erklärte der Unternehmer Matthias Hebeler anhand seines in Fulda beheimateten Ökomodelabels „Brainshirt“. In einem Flughafen-Shop in Amsterdam habe er sich Anfang der 2000er-Jahre ein feines englisches Hemd für 180 Euro gekauft und dann später das Etikett „Made in China“ entdeckt. Das Ziel, ein Hemd in Prämiumqualität im Hochlohnland Deutschland zu produzieren, zu einem für die Kunden akzeptablen Preis, ließ ihn nicht mehr los. Anhand von Beispielen machte der Unternehmer in der voll besetzten Mensa der Schule deutlich, wie problematisch die Textilproduktion in Fernost ist: Rund 2500 Kilometer habe im Schnitt ein T-Shirt hinter sich, bevor es beim Kunden in Deutschland lande; jedes Jahr sterbe durch den Einsatz von Chemikalien bei der Baumwollverarbeitung eine Stadt von der Größe Schlüchterns; der Monatslohn einer Textilarbeiterin in Bangladesch betrage 63 Dollar. Wer Billigklamotten aus Fernost kaufe, der solle das 

wissen, sagte Hebeler. „Geiz ist nicht geil, sondern hat Konsequenzen.“  Gegen Gewinnmaximierung und für ein gemeinwohlorientiertes Wirtschaften setzt sich der 24-jährige Marius Schäfer ein, der die Regionalgruppe Fulda der Initiative „Gemeinwohl-Ökonomie“ leitet. Der angehende Bankkaufmann, Schüler der Richard-Müller-Schule, überraschte das Publikum mit alternativen Ideen. So sprach er sich für Steuervorteile für Unternehmen aus, die das Wohl von Mensch und Umwelt in den Vordergrund stellen.  In der anschließenden Diskussion, die Studiendirektor Rainer Thomas moderierte, wurden die Experten unter anderem nach ihrem persönlichen Konsumverhalten gefragt. Schüler der Hermann-Lietz-Schule Schloss Bieberstein löcherten sie mit kritischen Fragen. Nicht auf alles gab es Antworten an diesem Abend, aber wie die Schulleiterin Hümmler-Hille in ihrem Schlusswort sagte: „Es ist etwas in Bewegung geraten.“ Neben geistigen Impulsen und Gaumenfreuden wurden auch akustische Sinnesfreuden geboten. Es musizierten Lilly und Torsten Schumacher (Klavier, Gesang und Gitarre), Lukas Kopf (Klavier) sowie die Lehrerband „The Richies“.42 



„Wirtschaft im Advent“ fand in gemütlicher Atmosphäre in der Mensa statt. Neben den interessanten Impulsen zum Thema „Nachhaltiges Wirtschaften“ gab es für die zahlreichen Gäste Leckereien und ein Gläschen Wein sowie Musik.  
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           Für das besondere Zusatzangebot und ihre Selbstverpflichtung zu den Zielen des Globalen Lernens erhält die Richard-Müller-Schule Fulda vom World University Service (WUS) die Auszeichnung zur „Grenzenlos-Schule“.    „Die Schülerinnen und Schüler von heute sind die Gestaltenden von morgen. Es ist unser Bildungsauftrag, dieser Generation das Know-How und die Möglichkeiten zu vermitteln, eine lebenswerte Zukunft zu gestalten“, betont Claudia Hümmler-Hille, Schulleiterin der Richard-Müller-Schule in Fulda in ihrer Ansprache. Die Herausforderungen für die moderne Berufswelt seien Globalisierung und Nachhaltigkeit. Junge Menschen sollten daher schon früh reflektieren, inwiefern sich ihre Entscheidung auf das Leben von Menschen in anderen Regionen der Erde auswirken. Dies ist eines der zentralen Leitbilder der RiMS und engagierte Lehrkräfte an der Schule, wie Steffen Schaake, füllen es mit Leben. Bereits elf Mal haben er und seine Auszubildenden mit „Grenzenlos“ Lehrkooperationen zu vielfältigen Themen umgesetzt, die sich an den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen orientieren. Für dieses besondere Engagement wurde der RiMS nun die Auszeichnung „Grenzenlos-Schule“ von Dr. Kambiz Ghawami (WUS) verliehen. „Eure Schule leuchtet von der Spitze her“, lobte Dr. Ghawami die Initiative der Schulleiterin und Herrn Schaake und beleuchtete die Projekte der Schule, wie die Einführung von Mehrwegbechern und Flaschen an Automatenstationen oder auch die Beschäftigung mit eher schwierigen Themen, wie der weiblichen Genital-verstümmelung (Fulda Mosocho-Projekt).  

Diese seien wichtige Be-standteile, um die „Akzeptanz für Ver-änderungs-prozesse in der eigenen Gesellschaft zu erhöhen.“ Es gelte, den universellen Charakter der Menschenrechte zu verwirk-lichen.  Ziel der Lehrkooperationen ist es, dass Auszubildende vor ihrem Eintritt ins Berufsleben begreifen, inwiefern sich ihre alltäglichen Entscheidungen auf die Lebensumstände in vielen anderen Regionen der Welt auswirken. Dieses Wissen bekommen sie von Grenzenlos-Aktiven wie Sanimgul Yeszhan vermittelt. Yeszhan studiert an der Goethe-Universität Frankfurt Erziehungswissenschaften und kommt aus Kasachstan. Ihr Thema „Virtuelles Wasser“ zeigt den Zusammenhang zwischen unserem Textilkonsum sowie der stillen Naturkatastrophe in ihrem Land: Der Aralsee trocknet aus, da dort großflächig Baumwolle für unsere Mode angebaut wird, die viel Wasser verbraucht. Allein das Wissen darum, kann schon etwas im eigenen Denken verändern, finden auch die Schülerinnen und Schüler der RiMS, die den Workshop besucht haben.  44 



 Als „Grenzenlos-Schule“ hat sich die RiMS zu Globalem Lernen im Unterricht freiwillig verpflichtet. Zudem trägt die RiMS auch zu Hessens Nachhaltigkeitsstrategie bei, die im Jahr 2018 ihr 10jähriges Jubiläum feiert. „Grenzenlos“ ist nämlich Mitglied der Dachmarke „Nachhaltigkeit lernen in Hessen“. Wie man ganz im Sinne von „Grenzenlos“ handeln und arbeiten kann, veranschaulichte Katja Ecker, die in Fulda ein Bekleidungsgeschäft betreibt, in dem sie nachhaltig und fair produzierte Mode jenseits des „olivgrünen Sack-Images“ anbietet. In ihrem Beitrag schilderte Ecker eindrücklich, dass sie der Anblick der menschlichen Schicksale beim Einsturz einer großen Textilfabrik 2013 in Bangladesch mit über 1000 Todesopfern und unzähligen Verletzten zum Umdenken bewogen habe. Die Textilindustrie habe aufgrund ihrer Größe eine besondere Verantwortung, der sie aber bisher nur unzureichend nachkomme. Ecker verwies auf die Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch toxische Färbemittel, Ausbeutung der Arbeiterinnen und Arbeiter, Kinderarbeit und auch die extreme Überproduktion. „Grüne Mode ist nachhaltig und unter fairen Bedingungen produziert und orientiert sich an dem Grundsatz, die Welt mit dem eigenen Handeln für alle lebenswert zu erhalten“, so Ecker. Wichtig sei es, sich bewusst zu machen, dass hinter jedem Kleidungsstück ein Mensch stehe, der es produziert hat. Dieser habe für seine Arbeit Wertschätzung verdient. Mit den Verantwortlichen der Schule freuten sich auch die anwesenden Gäste und Kooperationspartner Prof. Dennermarck und Frau Metzger (Theolog. HS), Herr Schmidt (Staatl. Schulamt), Frau Schindler (Vorsitzende das kulturpolit. Ausschusses), Frau Krönung (Frauenbüro), Herr Habig (antonius netzwerk mensch), Dr. Imhof (Verein Zukunft Bildung), Herr Maisch (SMOG) und Herr Bien (Perspektiva). Die musikalische Begleitung des Festakts meisterte die Schulband #nofilter mit Bravour. 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).  
   Dr. Julia Boger (links), Dr. Kambiz Ghawami (rechts) und Sanimgul Yeszhan (3.v.li) (WUS) freuen sich mit Direktorin Hümmler-Hille und Lehrer Steffen Schaake (2. v. li) und seinen Schülerinnen und Schülern über die Auszeichnung (Foto: Johanna Frank) 45 



Hinaus auf  den Markt,  wo die Besten  gejagt werden  Feierliche Verabschiedung  der  Berufsschüler/-innen 
                 von Marc Wehner  Zur Verabschiedung der erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen des Ausbildungsberufes der Bankkaufleute im Handelszentrum der Richard-Müller-Schule Fulda konnte die Schulleiterin, Oberstudiendirektorin Claudia Hümmler-Hille, Ende Januar auch Vertreter der Ausbildungsbetriebe, Eltern, Freunde und des Lehrerkollegiums auf das Herzlichste begrüßen.  In den letzten zweieinhalb Jahren erlernten die frisch gekürten Absolventinnen und Absolventen alle notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um nun künftig als kompetente Fachkräfte eingesetzt zu werden, so Frau Hümmler-Hille. Sie zeigte sich erfreut, dass alle zur Prüfung angetretenen, jetzt ehemaligen Berufsschüler, die Prüfung bestanden haben. Eine hohe Einsatz- und Lernbereitschaft sowie ein hohes Maß an gegenseitigem Vertrauen hätten erst zu diesem Erfolg geführt. Mit dem Bestehen der IHK-Abschlussprüfung im Januar 2019 gehe ein Lebensabschnitt zu Ende und neue Herausforderungen warteten. Es sei ihre Hoffnung, dass die Absolventen zur Erkenntnis gekommen sind, dass der erlernte auch der richtige Beruf sei und dass sie sich nun basierend darauf weiterentwickeln können, so die Direktorin. Konkret wies sie auf die vielfältigen Weiterbildungsangebote z.B. den Erwerb des „staatlich geprüften Betriebswirtes“ an der Richard-Müller-Schule oder an anderen Institutionen hin.   Zum Schluss ihrer Rede lobte Frau Hümmler-Hille auch das gute kommunikative und kooperative Miteinander der dualen Ausbildungspartner sowie des Lehrerteams im Ausbildungsbereich der Richard-Müller-Schule. Für die weitere Zukunft wünschte Frau Hümmler-Hille den ehemaligen Berufsschülerinnen und -schülern und Azubis alles Gute.  Auch Manfred Gerhard, Sprecher des Vorstandes der VR Bank Fulda eG, gratulierte den erfolgreichen Prüflingen und dankte ebenfalls den beteiligten Lehrkräften sowie den Prüfungsausschussmitgliedern für die erfolgreiche 

Zusammenarbeit. Seine Rede stand unter dem Motto „Sprung ins Leben“. Dabei verwies er zunächst auf die große Bedeutung der Weiterentwicklung der regionalen Banken für die hiesige Region. Die sich ständig verändernden ökonomischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen erforderten ein schnelles Anpassen der Arbeitsprozesse. Klassische Hierarchien würden an Bedeutung verlieren und Netzwerke in einem Umfeld moderner Medien im Zeitalter der Digitalisierung an Bedeutung gewinnen, so Gerhard. Das Angebot und die Nachfrage nach Arbeitskräften verschiebe sich zugunsten der Arbeitnehmer. Arbeitszeitmodelle müssten den modernen Anfordernissen angepasst werden. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Zukunft sollten dabei auch Möglichkeiten zur besseren Erreichung einer guten „work-life-balance“ geboten werden. „Die Jagd der Betriebe auf die Besten“ habe schon längst begonnen. Aber dennoch erfordere Erfolg auch viel Schweiß und eine optimale Vorbereitung der künftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weiß Gerhard. Als Vertreterin der erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen dankte Ricarda Eckert, Jahrgangsbeste der Bankkaufleute, den Ausbildungsbetrieben, den beteiligten Lehrkräften der Richard-Müller-Schule und allen anderen, die dazu beigetragen haben, das erfolgreiche Bestehen der Prüfungen zu ermöglichen.   Für die hervorragende musikalische Umrahmung sorgten Viktoria Rüb am Klavier; Zidan Tami an der Violine und Katharina Uebe, Gesang. Anschließend erfolgte die Übergabe der Berufsschulabschlusszeugnisse durch die jeweiligen Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer und die Ehrung der besten Auszubildenden.      Die besten Prüfungen legten ab:  Bankkaufleute: Ricarda Eckert;   Automobilkaufleute: Mustafa Birgül;  Büromanagement: Eva-Maria Heil;  Dialogmarketing: Kelvin Jasching;  Einzelhandelskaufleute: Tomaz Swirsch;  Industriekaufleute: David Weber; Lagerlogistiker: Vanessa Gutacker;  Speditionskaufleute: Patricia Schneider Verkäuferin: Sümeyye Kabaoglu und Alina Adrian;  Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte: Lisa Schuster; Großhandelskaufleute: Elena Heid;   46 




