
Die Schulseiten in move36

Alles bewegt sich fort, und 
nichts bleibt“ – wie es ist, 
möchte man Heraklits Aussa-

ge ergänzen. In dieser Schulausgabe 
kann man eindrücklich sehen, was 
sich alles bewegt an der Richard-Mül-
ler-Schule. Der Fokus der Schule liegt 
natürlich auf dem Unterricht. Hier 
haben wir vom Gesetzgeber einen 
klaren Auftrag, unsere Schüler/-
innen in fachlicher und persönlicher 
Hinsicht so (aus-)zubilden, dass 
sie den Anforderungen unserer 
modernen, globalisierten und in 
zunehmenden Maße digitalisierten 
Welt gewachsen sind. Wir können 
jedoch nicht mit den Methoden von 
gestern auf die Notwendigkeiten 
von morgen vorbereiten. Deshalb 
hat die Richard-Müller-Schule ein 
Unterrichtsentwicklungsprogramm 
entwickelt, das die Schüler und ihre 
Lernvoraussetzungen in den Blick 
nimmt und den Schwerpunkt auf 
eine Probleme- und Kompetenzori-
entierung lenkt. „Wenn alles schläft 
und einer spricht, dieses nennt man 
Unterricht“ gehört der Vergangen-
heit an, die Schüler gestalten aktiv 
mit. Und als Schule informieren wir 
die junge Generation künftig dort, 
wo sie selbst unterwegs ist: auf 
Instagram und Facebook.

Die Meere sind voller Plastik, und 
täglich wird es mehr. Hier muss 
Abhilfe geschaffen werden, hat 
sich ein Biologiekurs überlegt 
und die Idee der Mülltrennung 
eingebracht. Das trifft bei der 
Schulleitung auf Zustimmung. 
Wie es umgesetz wird, lest ihr 
auf den nächsten Seiten. 

Da, wo Menschen zusammenkommen, 
gibt es Konflikte. Hier bietet die Medi-
ation gute Möglichkeiten. Frau Stein-
bach als Schulmediatorin und Frau 
Rohleder als Schulseelsorgerin sind 
Teil eines breit angelegten Unterstüt-
zungssystems, das auf professioneller 
Basis berät und begleitet. Gelebte 
Solidarität ist auch die Typisierungsak-
tion, die von den Mitschülerinnen und 
Mitschülern für Yusuf, der an Leukämie 
erkrankt ist, ins Leben gerufen wurde.  

Wir nutzen auch die Gelegenheit, wei-
tere neue Köpfe an der Richard-Müller-
Schule vorzustellen. So haben wir zwei 
neue Abteilungsleiter bekommen, 
die neue SV stellt sich ebenso vor wie 
der neue Verbindungslehrer. Was aus 
unseren Absolventen des Fremd-
sprachensekretariats geworden ist, 
erzählen sie in kurzen Portraits. Das 
und viele weitere Neuigkeiten, gibt es 
in dieser Schulausgabe.

Claudia Hümmler-Hille

Fotos: Johannes Ruppel, privat
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So wirst du optimal auf  
die Zukunft vorbereitet

Wer kennt das nicht? Der Lehrer sitzt hinter seinem Tisch und redet, redet und redet. Deine 
Mitschüler zählen die Sekunden bis zum Unterrichtsende. Und du? Vielleicht kämpfst auch 

du gegen den Schlaf, versuchst die Augen offenzuhalten. Wovon der da vorne redet, checkt 
eh keiner. An der Richard-Müller-Schule soll es solche Szenen künftig nicht mehr geben. Der 

Frontalunterricht wird zurückgefahren und macht Platz für ein anderes Modell.

Text: Toni Spangenberg

FRONTALUNTERRICHT WAR GESTERN

Schule ist doch schön. Einfach ein paar 
Mal 45 Minuten absitzen, und dann ab 
nach Hause und chillen. Mitarbeit? Muss 
ja nicht sein. Die Zeit kriegst du auch 
anders rum, mit Whatsapp zum Beispiel. 
An der Richard-Müller-Schule kannst 
du dich aber nicht mehr entspannt 
zurücklehnen und berieseln lassen. Ein 
anderes Unterrichtsmodell bringt dich 
zum Mitarbeiten. 

„Wir legen den Fokus auf die Initiative 
der Schüler“, erklärt Dana Roitzsch, 
seit 2001 Deutsch- und Englischleh-
rerin an der RiMS. Normalerweise 
wechseln sich Frontalunterricht, 
Partner- und Gruppenarbeiten ab. 

Das jetzige Modell ist anders, es ist 
„projektbezogenes Arbeiten in Lernzyklen.“ 
Was heißt das? Die Schüler bilden Gruppen. Je-
der bekommt die gleichen Aufgaben – anders 
als bei klassischen Gruppenarbeiten –, muss 
sich selbst strukturieren und alles in einer 
vorgegebenen Zeit schaffen. Du arbeitest 
also mit anderen, ganz selbstständig. Über-

flüssig wird der Lehrer dadurch aber nicht. 
„Die Kontrolle, die Planung und der 

Abschluss einer Lerneinheit liegt 
weiterhin beim Lehrer.“

Das Gute für dich an dieser Art 
von Unterricht sei, dass du 
nicht auf dich alleine gestellt 
bist, dir von deinen Mitschü-
lern helfen lassen kannst, 
findet Roitzsch. „In Englisch 
haben wir zum Beispiel 
dieses Jahr in der zwölften 
Klasse drei große Themen: 

Globalisierung, Migration und Umwelt.“ 
Zu denen bekommst du dann Aufgaben 
zum Hörverstehen, Texte zum Lesen und 
Bearbeiten, schreibst eigene Texte und 
sprichst die Sprache. So wie im normalen 
Unterricht auch. Aber du kannst dir selbst 
aussuchen, wann du was erledigst und 
wo. „Die Schüler müssen nicht zwangs-
weise im Klassenraum sein. Sie können 
sich einen eigenen Arbeitsplatz suchen, 
sich zum Beispiel in die Mensa setzen.“ 
Während der Arbeit bekommst du immer 
wieder Feedback vom Lehrer. Am Ende je-
der Lerneinheit wird besprochen, was gut 
war und was beim nächsten Mal anders 
gemacht werden sollte.

Welcher Lehrer das Modell wie umsetzt, 
ist unterschiedlich. „Ich mache das in 
Englisch, Kollegen in Deutsch, Mathe, 
Wirtschaft, den Naturwissenschaften. 
Ich bleibe von Anfang bis zum Ende des 
Schuljahres bei dem Unterrichtsmodell, 
andere nehmen sich einzelne Einhei-
ten und testen das erst einmal“, sagt 
Roitzsch. Dabei spiele auch die Schulform 
keine Rolle – Ob berufliches Gymnasium, 
Fachoberschule, Berufsfachschule oder 
Berufsschule sei egal. 

Und wozu der ganze Aufwand? Man hat 
sich doch gut an den Frontalunterricht ge-
wöhnt. „Die Schüler sind viel aktiver. Beim 
Frontalunterricht redet man mit zwei 
drei Leuten. Wichtig ist, dass die Schüler 
lernen, ihr Vorgehen zu planen.“ Es sei ein 
Weg, dich und deine Mitschüler auf das 
spätere Leben vorzubereiten. „Sie gehen 
ins Studium, müssen sich ihren eigenen 

Dana Roitzsch (46) unterrichtet seit 
2001 an der Richard-Müller-Schule. 
Studiert hat sie in Jena.
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Stundenplan erstellen. Viele 
scheitern, weil sie nicht damit 
zurechtkommen, sich selbst zu 
organisieren.“ Außerdem lernst 
du bei der Arbeit in der Gruppe, 
Kompromisse zu finden, mit an-
deren zusammenzuarbeiten und 
zu reden, auch, wenn du eigent-
lich gar kein Team-Player bist. 

„Das Projekt ist noch in der 
Anlaufphase. Gestartet haben 
wir vor drei Jahren im Büroma-
nagement und im vergangenen 
Schuljahr wurde es auf weitere 
Schulformen ausgedehnt.“ Dana Roitzsch 
unterrichtet die Klasse 12 der FOS nach dem 
Modell. Die Schüler finden‘s gut und sagen: 
„Man kann sich gegenseitig helfen. Bei 
Problemen weiß meistens ein anderer eine 
Lösung. Es ist eine gute Vorbereitung auf 
eigenverantwortliches Arbeiten.“ Daneben 
gibt‘s aber auch Kritik: „Man muss sehr viel 
schriftlich arbeiten. Es dauert, eine gemein-
same Lösung zu finden. Manchmal schweift 
man vom Thema ab.“ Andere Schüler sehen 
gar keine Nachteile.

Unterm Strich stellt Roitzsch fest: „Die 
Schüler sind motivierter, bringen sich mehr 
ein.“ Das Konzept habe Struktur. Auch bei der 
Benotung der Schüler bleibt sie flexibel. „Ich 
kann am Ende der Einheit eine Klassenarbeit 
schreiben, zwischendurch auch mal einen 
Test. Ich kann aber auch Noten auf Rollenspie-
le, geschriebene Texte oder selbst gedrehte 
Filme geben. Die Bandbreite ist endlos.“ 
Arbeitsverhalten, Engagement und Pünkt-
lichkeit fließen auch mit in die Bewertung ein. 
Das war‘s also mit dem Chillen im Unterricht, 
sonst klappt‘s nicht mit dem Einser-Zeugnis.

Neue Räume für  
neues Lernen
Das Hochhaus der RiMS 
wird völlig neu ge-
staltet. Damit will die 
Schule besseres Lernen 
möglich machen, egal 
ob einzeln, in Gruppen 
oder im Plenum. „Auch 
klassenübergreifend soll 
gearbeitet werden kön-
nen“, betont Schulleiterin 
Claudia Hümmler-Hille. 
Aktuell plant man noch. 
Architekt Björn Funke 
sagt: „Wir haben bisher 
die Anforderungen der 
verschiedenen Fachbe-
reiche aufgenommen. 
Offene Lernlandschaften 
sollen mit unterschiedli-
chen Lernbereichen ein 
individuelles und eigen-
verantwortliches Lernen 
ermöglichen.“ Neben völlig 
neu gestalteten Räumen 
wird es ein stabiles WLAN 
geben, damit die Schüler 
digitale Medien auch im 
Unterricht nutzen können.

„Die Schüler 
sind viel 
motivierter 
als sonst“

Das Feedback ist überwiegend 
positiv. „Man kann sich gegenseitig helfen. Bei
Problemen weiß meistens ein anderer eine
Lösung“, sagen die Schüler.

Die Schüler arbeiten in Gruppen an 
denselben Aufgaben. Wo, spielt keine Rolle.
Vom Klassenraum können sie beispielsweise
in die Mensa wechseln.

www.rims-fulda.de



Instagram, wir
kommen!

Seit Juni kannst du deiner Schule auch auf Instagram 
folgen, an Gewinnspielen teilnehmen und wirst täg-
lich upgedatet, was auf dem Schulhof so los ist. Aber 

wer steckt dahinter? Wir haben uns die Lehrer Marina 
Boonyaprasop und Steffen Weber geschnappt und sie 

gefragt, wie sie auf ihre tollen Ideen kommen. 

Text: Mariana Friedrich

SO PR Ä SENTIERT SICH DIE RIMS ONLINE

Fotos: Screenshots, Mariana FriedrichRiMS   04 | 05

„Wir haben uns die Frage 
gestellt: Wie erreichen wir un-
sere Schüler? Die klassischen 
Wege werden da immer weni-
ger, also müssen wir dorthin, 
wo unsere Schüler sind“, er-
zählt Steffen Weber, der an der 
RiMS Politik und Wirtschafts-
lehre unterrichtet. Facebook hat 
die RiMS schon lange, aber auch 
die Plattform mit dem blauen F 
gehört langsam zum alten Eisen. 
Das Lehrerkollegium schaute 
sich um, welcher Kanal zu ihnen 
und ihren Schülern passen könnte. Snapchat? 
Periscope? Youtube? „Über Bilder kann man sehr 
schön zeigen, was wir alles machen und was sich 
bei uns tut.“ Also muss die RiMS auf Instagram. 
Und mit Marina Boonyaprasop und Steffen Weber 
hat die Schule zwei Lehrer im Kollegium, die rich-
tig Lust auf diese Plattform hatten und haben. 
Das merkt man an jedem liebevoll gestalteten 
Post, an jedem Video, an jeder Collage.

„Wir sind auch nicht in der Generation, die damit 
aufgewachsen ist“, sagt Boonyaprasop. „Aber wir 
bekommen in der Klasse natürlich mit, dass sich 
viele Schüler über Instagram informieren, austau-
schen und dort ganz aktiv unterwegs sind.“ Der 
Kanal soll bewusst ein Ausgleich zur Homepage 
sein, die von Michaela Wolfschlag gestaltet wird 

Die Lehrer Steffen Weber und 
Marina Boonyaprasop stecken hinter dem
Instagram-Kanal der Schule.



und die einen gesamten Überblick über die Schule 
bieten soll. Auch die Facebook-Seite hat einen of-
fizielleren Charakter. „Auf der Homepage versucht 
unsere Kollegin immer wieder, neue Features zu 
integrieren, bringt viele frische Ideen ein. Doch die 
Seite ist auch klassisch. Auf Instagram wollen wir 
aus dem Schulalltag erzählen, Freude ausstrahlen, 
Unterrichtsprojekte vorstellen.“

Von Klassenfahrt-Bildern über Veranstaltungsbe-
richte bis hin zur Posting-Reihe, die die Mitglieder 
des Lehrerkollegs in liebevollen Portraits vorstellt, 
lassen beide Social-Media-Lehrer ihrer Fantasie 
freien Lauf. Und es gibt nicht nur Fotos: Da wird 
auch mal schnell mit Schülern die DNA-Replikation 
als Miniclip inszeniert oder ein gruseliges Hallo-
weenvideo nachts auf dem Schulhof gedreht. 
Wöchentliches Highlight ist inzwischen das Donut-
Dienstag-Gewinnspiel, für dessen Auslosung sich 
die beiden immer ausgefallenere Los-Methoden 
überlegen. „Es soll den Schulspirit transportie-
ren“, sagt Boonyaprasop. Dafür kommentiert der 
Kanal auch andere Projekte aus Fulda, reagiert 
schnell auf Anfragen und Reaktionen und ist 
immer topaktuell. Denn halbherzig an das Thema 
heranzugehen, das wäre kontraproduktiv, sind sich 
die Lehrer einig. Das ist auch der Grund, warum sich 
die RiMS erst mal auf Instagram konzentriert und 
nicht parallel auf Youtube, Pinterest oder Snapchat 
unterwegs ist. Ein gut gepflegter Kanal braucht 
Leute, die ihn täglich pflegen, und Zeit. 

„Wir würden uns wünschen, dass auch die Schüler 
Lust hätten, Beiträge für den Kanal zu machen“, 
regt Steffen Weber an. Denn umso bunter und 
authentischer wird der Kanal. Auch die Kollegen 
seien aufgerufen, tolle Projekte und Aktionen aus 
den Klassen zu liefern. „Momentan sind wir ein 
wenig die rasenden Reporter der RiMS, versuchen 
überall zu sein, alles mitzubekommen“, lacht Marina 
Boonyaprasop.

Lehrerportraits, witzige Gewinnspiele, 
Minivideos und viele Infos, was an der Schule 
so passiert, gibt es täglich auf 
instagram.com/rims_fulda.

www.rims-fulda.de



Weg mit dem Plastik
Recycling und Umweltschutz? Läuft bei uns! Hier ist Deutschland 
an der Spitze, würden die meisten sagen. Ja, mit an der Spitze bei der Müllproduktion 

im EU-Durchschnitt. Auch an Schulen häufen sich täglich Berge von Plastik- und 
Papiermüll an. Die Richard-Müller-Schule möchte den Plastikbecher-Müll nun tilgen. 

Außerdem setzt sich ein Biologiekurs für Mülltrennung in den Klassenräumen ein. 

Text: Daniel Beise 

WIE DIE RIMS IHREN MÜLL REDUZIEREN WILL

ßen. Diese haben nämlich Tassenautomaten 
mit einem Pfandsystem. Die Tassen würden in 
der Mensa gespült, die Schule hätte somit die 
Kontrolle über Hygienevorschriften. Investi-
tionssumme: Rund 37 000 Euro, die über das 
Schulgirokonto und/oder den Förderverein 
bezahlt werden könnten. Zu prüfen sei auch 
eine Finanzierung über den Schulträger. Ent-
schieden und umgesetzt wird dann in 2018. 

Zehn Papiertonnen und drei Gelbe Tonnen, die 
alle vier Wochen geleert, sowie sechs Rest-
mülltonnen, die wöchentlich geleert werden, 

gibt es an der RiMS – jeweils à 1100 Liter. Gut 
40 000 Liter Müll jeden Monat. „Und die 
Tonnen sind immer voll“, so Hausmeister 

Michael Vosswinkel. 

Für eine bessere Trennung des 
Mülls in den Klassenräumen macht 
sich nun der Biologie Grundkurs der 

„The greatest threat to our planet is the belief 
that someone else will safe it“, so der britische 
Polarforscher und Umweltschützer Robert 
Swan – übersetzt: Die größte Bedrohung 
für unseren Planeten ist zu glauben, jemand 
anderes wird ihn schon retten. So erläutert 
auch Hubert Krah, Leiter des Wirtschafts-
gymnasiums, das aktuelle Vorhaben der RiMS: 
Die Schule möchte die kostenlose Ausgabe 
von Plastikbechern für die Wasserspender 
durch ein nachhaltiges System ersetzen. „Wir 
können ja nicht Wasser predigen und Wein 
trinken“, so der Lehrer und ergänzt: „Wenn 
wir Umweltverschmutzung im Unterricht 
kritisieren, müssen wir bei uns damit 
anfangen.“ Als Wirtschaftsgymna-
sium hätte man hier zudem eine 
ethische Verantwortung. Täglich 
häufen sich hier hunderte Plas-
tikbecher in den Mülleimern.

Ein Weg wäre die Einführung von 
Thermobechern: Zur Einschulung 
würden die Schüler solche Becher im 
Wert zwischen 5 und 6 Euro erhalten, 
zusätzlich würde ein Becherautomat für die-
jenigen aufgestellt, die keinen kaufen wollen. 
Kostenpunkt: jährlich zirka 6000 Euro. Die 
Schüler wären für die Sauberkeit verantwort-
lich. „Und hier liegt das Problem“, so Krah. Die 
Schule müsse dafür sorgen, Keimübertragun-
gen so gering und Hygiene so hoch wie mög-
lich zu halten. Sind die Schüler für das Spülen 
verantwortlich, habe die Schule darüber keine 
Kontrolle mehr und könne mögliche Keimquel-
len nicht ausmachen. 

„Daher tendieren wir eher zu einer anderen 
Alternative“, so der Lehrer weiter – nach dem 
Vorbild der Hochschule Fulda und der Uni Gie-

„Müll zu  
trennen, 
kostet nicht 
viel Zeit“

RiMS   06 | 07

v.l. Melissa Herber, Bio-Lehrerin 
Marina Boonyaprasop und Annalena Kerber 

Am Automaten für 
Heißgetränke soll man künftig 
nur noch Tassen benutzen.



„Ob wir das Trennsystem im Rahmen von 
Projekttagen oder einer AG umsetzen, ist 
noch fraglich“ so Lehrerin Boonyaprasop. 
Da ihre Schüler die Schule bald verlassen, 
wollen sie mit der Initiative ihren Nach-
folgern mitgeben, sensibel für unsere 
Umwelt zu sein. Dass kein anderer etwas 
gegen Verschmutzung macht, ist nämlich 

kein Argument dafür, selbst nichts zu 
tun, so Annalena und Melissa 

unisono. 

Jahrgangsstufe 13 von Lehrerin 
Marina Boonyaprasop stark. Die 
Initiative ging nicht von der Leh-
rerin aus, sondern von den 17 
Schülern der RiMS und Eduard-
Stieler-Schule. Im Biounterricht 
beschäftigten sie sich mit den 
drei Säulen der Nachhaltigkeit: 
der sozialen, der ökologischen 
und der ökonomischen Säule. 
Ihnen fiel auf, dass es in den 
Klassenräumen und auf den Fluren 
keine Mülltrennung gibt. „Wir schlagen des-
halb die Anschaffung eines Mülltrennungs-
systems für Papier, Verpackungen und 
Restmüll vor“, schreiben sie in einem Brief 
an die Schulleitung und weiter: „Wir sind 

uns bewusst, dass dies eventuell die 

Einrichtung eines Mülldienstes nach 
sich zieht und die Klassen am Ende des 
Tages den Müll selbst entsorgen müssen, 
um die Reinigungskräfte zu entlasten.“ Dies 
sei ein kleiner, aber wichtiger Schritt, um 
das große Ziel der Nachhaltigkeit auch an 
der RiMS voranzubringen. 

„Und Müll zu trennen, kostet ja wirklich 
nicht viel Zeit“, so Melissa Herber aus dem 
Biologiekurs. Das ginge jeden was an, 
und wir können nicht nur an uns denken, 
sondern müssen auch die Zukunft im Blick 
haben, findet die 17-Jährige aus Rasdorf. 
„Uns ist während des Unterrichts auch klar 
geworden, wie schlimm vor allem Plastik 
und die Toxine sind, die bei Plastikverbren-
nung entstehen“, ergänzt die 18-jährige 
Annalena Kerber aus Simmershausen. Auch 
wenn Plastik recycelt werden kann, es 
gehört wohl zu den resistentesten Müllar-
ten. In jedem Quadratkilometer der Meere 
treiben hunderttausende Teile Plastikmüll, 
Tiere verwechseln sie mit Nahrung und 
verenden qualvoll daran.  Bis zur vollstän-
digen Zersetzung des Abfalls können 400 
Jahre vergehen. 

6 Tipps zur  
Müllvermeidung 
in Schulen

·  In Mäppchen wimmelt‘s nur 
so vor Plastik. Deswegen 
Buntstifte, Holzlineale, 
nachfüllbare Textmarker und 
Füllerpatronen sowie Verlän-
gerungen für Bleistifte be-
nutzen, damit man sie nicht 
wegen ihrer Kürze wegwirft. 
Übrigens: Spitzreste dürfen 
auf den Kompost. 

·  Schnellhefter gibt es auch 
aus Papier mit dem Um-
weltsiegel „blauer Engel“. 
Außerdem: Recyclingpapier 
doppelseitig bedrucken. 
Druckpatronen kostenlos 
zum Hersteller zurücksenden 
oder nachfüllbare verwen-
den. 

·  Essen nicht in Plastik- oder 
Alufolie packen und 

Leitungswasser 
trinken – das ist 
in Deutschland 
teilweise besser als 
abgefülltes.

·  Müllbeutel gibt 
es nicht nur aus 
Plastik, sondern 
beispielsweise auch 
aus Maisstärke. 

·  Sportklamotten 
nicht in Plastiktüten 
packen. Jutebeutel 
tun‘s auch. 

·  Fürs Lehrerzimmer: 
Keine Kapselma-
schinen für Kaffee 
benutzen. 

Fotos: dashu83/freepik.com, Daniel Beise

Der Automat für Plastikbecher 
soll durch ein nachhaltiges 
System ersetzt werden.

www.rims-fulda.de



Kampf um die letzte Orange
Wie lassen sich Konflikte fair und gewaltfrei lösen? Lehrerin Tanja Steinbach absolviert 
derzeit die Ausbildung zur Schulmediatorin und steht Schülern nun bei Streits zur Seite. 

Text: Mariana Friedrich

LEHRERIN TANJA STEINBACH IST SCHULMEDIATORIN

„Mediation versucht, die Win-Win-Situa-
tion für beide Parteien zu finden und zu 
vermitteln. Es ist eine strukturierte Form, 
um Konflikte zu bearbeiten.“ 

Das funktioniere ähnlich wie bei Streit-
schlichtern, nur dass Mediatoren keine 
Lösungsvorschläge vorgeben, sondern 
helfen, eigene Lösungen zu finden. An-
ders als beispielsweise bei Mobbingfällen, 
wo ein Schwächerer von einem Stärkeren 
in die Opferrolle gedrängt wird, setze 
Mediation an, wenn zwei gleichstarke 
Konfliktparteien aufeinandertreffen.

In einer solchen 
Mediation gibt es 
klare Regeln – man lässt den 
anderen ausreden, beschimpft sich nicht 
und Ähnliches. Der Mediator gibt dabei 
den Rahmen vor, sichert Vertrauen und 
Vertraulichkeit. Jede Partei schildert ihre 
Sicht auf den Konflikt. Anschließend wird 
gemeinsam versucht zu ergründen, was 
Auslöser des Streits ist und wie man das 
Problem lösen kann.  „Schüler fragen bei 
dem Thema oft, ob das in der Schulakte 
landet. Nein, natürlich nicht. Mediation ist 
ein Angebot, eine Hilfestellung.“

Tanja Steinbach wird die Ausbildung im 
März abschließen, doch bereits jetzt 
steht sie Schülern in Konfliktsituationen 

zur Seite, zum Beispiel, wenn Schüler sich 
in die Haare geraten und das Auswirkun-
gen auf den Unterricht hat. 

Und nicht nur Lehrer können die Rolle 
des Mediators einnehmen. „Wenn sich  
interessierte Schüler finden, die viel-
leicht sogar schon Streitschlichter an  
ihrer alten Schule waren, könnte man 
eine Gruppe gründen und Schüler zu 
Mediatoren ausbilden. „Das hilft nicht 
nur für den Schulalltag; Unternehmen 

interessieren sich mehr und mehr 
für Auszubildende, die 

diese Kompetenzen 
mitbringen.“

Zwei Schüler, eine Orange – wer darf sich 
über das Obst freuen? Klar, wir wollen 
fair sein, also teilen wir die Orange! „Aber 
ist das auch wirklich fair?“, fragt Lehrerin 
Tanja Steinbach, die bereits im Unterstüt-
zungssystem der RiMS Ansprechpartnerin 
bei Mobbingfällen ist und derzeit die Aus-
bildung zur Schulmediatorin absolviert. 
Das Orangenbeispiel werde gern verwen-
det, um Schulmediation zu erklären. 

„Kompromisse in Konflikten werden oft 
von Höhergestellten herbeigeführt, ohne 
zu hinterfragen, ob der Kompromiss auch 
wirklich die beste Lösung ist“, erklärt sie. 
Hier setze Mediation an. „Wenn man fragt, 
stellt man vielleicht fest, dass der eine 
Schüler oder die eine Schülerin im Beispiel 
vielleicht nur den Abrieb der Orangen-
schale für ein Backprojekt braucht, der 
oder die andere aber den Saft von genau 
einer Orange.“ Wenn man die Orange 
nun ganz fair teile, sei keinem geholfen. 

Wann? Wo? Wie?
Du kannst Tanja Steinbach donners-
tags von 12 Uhr bis 12.30 Uhr im 
Beratungsraum ansprechen oder ihr 
eine Mail an tanja.steinbach@richard-
mueller-schule.de schicken.

Fotos: maxlkt/pixabay.de, Richard-Müller-Schule, @ A_Bruno/FotoliaRiMS   08 | 09

DA S NEUE LOGO

Schon gesehen? Das RiMS-Logo 
erstrahlt jetzt in neuem Look. 
Etwas moderner, etwas besser 
lesbar, weil die Schrift nun nicht 
mehr weiß auf blauem Grund, 
sondern invertiert ist, und etwas 
schicker schaut uns Richard Müller 
nun an. Gefällt es dir?



Helden für Yusuf
1100 Fuldaer ließen sich im September an der RiMS typisieren, damit Men-
schen wie Yusuf eine Überlebenschance haben. Yusuf Gördük, ein Schüler 

der 12 FOS 5, braucht dringend einen Stammzellenspender. 

Text: Mariana Friedrich

DIE DKMS-SPENDENAK TION

Spender für Yusuf oder andere Betrof-
fene zu finden. „Fast 20 Klassen haben 
sich bereits im Vorfeld angemeldet, um 
sich heute typisieren zu lassen“, sagten 
die beiden Lehrer überwältigt. Yusufs 
Mitschüler selbst leiteten alle, die sich bei 
der DKMS (Deutsche Knochenmarksspen-
derdatei) registrieren lassen wollten, 
an, halfen beim Ausfüllen der 

Formulare und beim Erfassen 
der Mundschleimhautzellen 

für den Test. Auch die Wig-
bertschule in Hünfeld 

wurde auf die Aktion aufmerksam und 
stellte kurzerhand selbst eine Spenden-
sammlung auf die Beine.

Die Aktion war erfolgreich. Ein möglicher 
Spender für Yusuf fand sich im Familien-
kreis des Schülers. Und nicht nur das: Eine 
Mutige, die sich an der RiMS registrieren 
ließ, kommt als Spenderin für einen wei-
teren Betroffenen in Frage. Wir drücken 
die Daumen.

Die Sommerferien endeten an der 
Richard-Müller-Schule mit einer traurigen 
Nachricht. Yusuf Gördük aus der 12 FOS 5 
musste die Schulbank mit dem Kranken-
hausbett tauschen. In den Ferien wurde 
bei dem 18-jährigen Schüler Blutkrebs 
diagnostiziert.

„Die Ärzte sagen, er hat vier Monate, bis 
ein Stammzellenspender gefunden sein 
muss“, sagt Yusufs Schwester Ayten. 
Sie spricht für ihre Eltern, mobilisiert alle 
Kräfte, um ihrem Bruder zu helfen. Und 
die Familie steht nicht allein. Denn auch 
Yusufs Klasse und die Schüler der Junio-
renfirma Caféteria, der JuCa, in der sich 
Yusuf schon lange engagierte, wollten 
ihrem Freund helfen und organisierten 
mit ihren Lehrern Marina Boonyaprasop 
und Frank Hahn Ende September eine 
große DKMS-Spendenaktion.  
  
1100 Fuldaer – darunter 
auch zahlreiche Schüler 
– folgten dem Hilferuf 
und ließen sich tes-
ten, in der Hoffnung, 
einen geeigneten 

Die DKMS
ist eine internationale ge-
meinnützige Organisation, 
die sich dem Kampf gegen 
Blutkrebs verschrieben 
hat. Für ihre Arbeit ist die 
Gesellschaft auf Spenden 
angewiesen.

DKMS-Spendenkonto
Sparkasse Fulda
IBAN:  DE24 5305 0180  

0000 0671 91

Wattestäbchen in den Mund, ordentlich an der 
Mundwand entlangstreichen, Formular
ausfüllen – in fünf Minuten ist eine Registrierung 
erledigt, mit der ein lebensrettender
Stammzellenspender gefunden werden kann. 

Fotos: Mariana Friedrich, privat www.rims-fulda.de



Zwei Neue in der Schulleitung
ABTEILUNGSLEITER FR ANCO G ARG ANO UND 

R AINER THOMA S STELLEN SICH VOR

leitet den Berufsschulzweig  
Kaufmann/-frau für Büromanagement, die Vollzeitschu-
len Zweijährige Höhere Berufsfachschule  
für Assistenzberufe – Bürowirtschaft
Einjährige Berufsfachschule  
(Höhere Handelsschule) sowie INTEA

„Nach dem Abi 1990 in Hünfeld, Zivildienst in Stutt-
gart und Studium in Wirtschaftspädagogik/Anglistik in 
Frankfurt und Bristol führte mein Weg 1997 zunächst 
an die Feldbergschule in Oberursel, wo ich eigentlich 
auch bleiben wollte. Aus Liebe zu meiner aus Fulda 
stammenden Frau und weil wir den Wunsch nach 
bezahlbaren eigenen vier Wänden hatten, zog es mich 
2000 zurück nach „Hessisch Sibirien“. Ich pendelte eine 
Weile von Frankfurt an die Konrad-Zuse-Schule. 
Die RiMS blieb mir verwehrt, weil sie wohl 
zu klein für meinen Schwiegervater 
und mich war. Nachdem ich eine 
interessante und schöne Zeit 
an der Konrad-Zuse-Schule 
hatte und weiß, dass ich 
Hörbücher nicht nur im 
Auto genießen kann, bin 
ich seit August an der 
RiMS für die Kaufleute 
für Büromanagement, 
die BüWis, HH und den 
Bereich InteA zustän-
dig. Wenn ich Freizeit 
habe, lassen mich meine 
beiden heranwachsenden 
Söhne „runterkommen“, und 
gemeinsam mit meiner Frau 
genießen wir die Zeit am liebsten 
mit Sport und Reisen.“

leitet die Berufs- 
schulzweige Industrie-
kaufmann/ 
-frau und
Kaufmann/-frau für 
Spedition und Logistik-
dienstleistungen

sowie die Fachschule  
für Wirtschaft (berufsbe-

gleitend) 

„Die RiMS habe ich 1993 als 
Schüler zum ersten Mal betreten, 

um an der Berufsfachschule den mitt-
leren Abschluss zu erwerben. Schon damals 

hat mir die Atmosphäre an dieser Schule sehr gut 
gefallen, so dass ich nach erfolgreichem Abschluss 
der BfS den Besuch des Beruflichen Gymnasi-
ums angeschlossen habe. Tutor war damals mein 
heutiger Kollege Herr Scholz. In Rechnungswesen 
wurde ich von meinem heutigen Abteilungslei-
terkollegen Herrn Krah unterrichtet. Mit Abitur in 
der Tasche bin ich direkt an die Uni gegangen und 
habe BWL studiert. Mein Referendariat habe ich 
in Heidelberg absolviert. 2009 bin ich wieder an 
die RiMS zurückgekehrt, nun aber auf der anderen 
Seite des Klassenzimmers (bis 2017 auch selbst 
als Tutor im BG). Seit September 2017 bin ich nun 
als Abteilungsleiter an der RiMS für die Fachschule 
für Wirtschaft und die Ausbildungsberufe Indust-
rie- und Speditionskaufleute zuständig. In meiner 

Freizeit fahre ich sehr gerne Motorrad, bin 
verheiratet und Vater der süßes-

ten Tochter der Welt.“

Fotos: Johannes Ruppel, Richard-Müller-SchuleRiMS   10 | 11

OBERSTUDIENRAT 
FRANCO GARGANO 

OBERSTUDIENRAT RAINER 
THOMAS

Die Schulleitung der RiMS bekommt Verstärkung. OStR Franco Gargano und OStR 
Rainer Thomas rücken auf und übernehmen die Leitung in verschiedenen Zweigen 

der Berufsschule. Wer die beiden sind, erzählen sie selbst.



Wir sind die neue SV
Ob‘s um das Schulleben geht, Aktionen, die den Alltag 

aufbrechen, oder das Mensaessen – die SV vertritt deine 
Interessen an der Schule. Hier stellen sich die  

neuen Gesichter vor.

DIE RIMS HAT EINE NEUE SCHÜLERVERTRE TUNG

Fotos: Richard-Müller-Schule

SV-Vorstand: (v.l.n.r.) Shabber 
Nassery, Kevin Lenz, Philip Müller,
Lynn Weatherall und Melissa Herber 

Schulsprecher: (v.l.n.r) Jasmin Otterbein,
Marius Wollscheid, Abdullah Mulaj 

www.rims-fulda.de



heute machen

EHEMALIGE BERICHTEN

RiMS   12 | 13

Mit einer Ausbildung zum/zur Fremdsprachensekretär/in an der Richard-
Müller-Schule hast du viele Möglichkeiten. Ein Job im Logistikbereich, 
in der Industrie oder doch lieber als Flugbegleiter die Welt erkunden? 

Such‘s dir aus. Eine Absolventin arbeitet mittlerweile bei Ikea Deutsch-
land als Vorstandssekretärin, eine weitere als Redakteurin bei hr-Info. 

Hier erfährst du, was andere Ehemalige heute machen.

Text: Toni Spangenberg

AUSBILDUNG IM MAI 2017 BEENDET, FULDA
„Ich hatte verschiedene Angebote, habe mich dann letztlich 
für Müller und Partner in Fulda, eine Logistikfirma, entschie-
den. Dort arbeite ich am Empfang, mache aber auch viel im 
Hintergrund. Ich übersetze Texte von Deutsch auf Englisch, 
kümmere mich um Kundenpräsente. Jeder Tag ist anders und 
überrascht mich durch neue Aufgaben. Gerade beim Über-
setzen hilft mir meine Ausbildung, aber auch wenn es um 
Organisatorisches geht.“

Was die ausgebildeten



Fotos: Toni Spangenberg, Fotownetrza/pixabay.de

AUSBILDUNG IM MAI 2016 BEENDET, FULDA
„Neben der Ausbildung habe ich noch die FOS gemacht. Dafür brauch-
te ich ein Praktikum und war deshalb sechs Monate als Personal-
dienstleister bei der Firma Walter Fach-Kraft in Fulda. Das war super, 
weil ich viel Kundenkontakt hatte. Anschließend habe ich mir einen 
festen Job gesucht bei Neuland in Eichenzell. Da arbeite ich seit gut 
zwei Monaten. Dort habe ich Kontakt zu vielen internationalen Kun-
den. Da hilft es, dass ich fließend Französisch und Englisch spreche. 
Das gefällt mir super. Auf viele Aufgaben hat mich die Ausbildung gut 
vorbereitet, zum Beispiel das Schreiben von Angeboten und das Te-
lefonieren in verschiedenen Sprachen. Man switcht vom Deutschen 
ins Englische oder Französische. Es wird mir nie langweilig.“

AUSBILDUNG IM MAI 2017 BEENDET, FULDA
„Die Stellensuche verlief unproblematisch. Ich arbeite bei 
der Frankfurter MA Steuerberatungsgesellschaft und 
pendele dorthin. In Frankfurt verdient man natürlich viel 
besser als hier. Ich bin sehr glücklich mit meiner Arbeit und 
fühle mich in dem Unternehmen sehr wohl. Zum größten 
Teil kümmere ich mich um Organisatorisches und kann 
als Assistentin der Geschäftsführung auch ausländische 
Korrespondenzen führen, wie Telefonate, Brief- und E-
Mailverkehr. Die Kontakte mit ausländischen Mandanten 
nehmen immer mehr zu.“

AUSBILDUNG IM JAHR 2009 BEENDET, FULDA
„Bei mir liegt die Ausbildung schon eine Weile zurück. Meinen 
Abschluss habe ich 2009 gemacht, wollte dann noch Fachabi 
machen. Das hat mir aber nicht wirklich zugesagt, weil ich eher 
der praktische Typ bin. Deshalb habe ich noch eine Ausbildung zur 
Hotelfachfrau gemacht, bin nach Frankfurt gegangen und habe 
dort für vier Jahre im Steigenberger Airport Hotel gearbeitet. Seit 
September bin ich bei re7consulting als Assistentin der Geschäfts-
führung. Vieles aus der Ausbildung zur Fremdsprachensekretärin 
hilft mir hier weiter, wie die Terminkoordination oder das Zehn-
Finger-Schreiben. Der Kundenkontakt macht mir am meisten Spaß. 
Ich finde es schön, neue Menschen kennenzulernen, Events zu 
planen und regelmäßig Englisch sprechen zu können.“

www.rims-fulda.de



Ein Ruhepunkt zum Reden
Eine Schulseelsorge für die RiMS? Klingt erst mal sehr religiös und altbacken. 

Das dachte sich auch Birgit Rohleder, die seit Februar Schulseelsorgerin an 
der Schule ist. Ihre erste Amtshandlung: ein neuer Name. Inzwischen ist die 

Soulkitchen fest etabliert und bekommt nun auch ihren eigenen Raum.

Text: Mariana Friedrich

DIE SOULKITCHEN BEKOMMT EINEN NEUEN R AUM

waren so wunderbare Ideen dabei“, sagte 
die Lehrerin. Die Entscheidung fiel letzt-
lich auch deshalb auf Soulkitchen, weil der 
Begriff international verständlich ist und 
einen positiven Klang mit sich bringt.

Inzwischen kennen viele Schüler das 
Angebot, das sich bisher den Raum mit 
dem Unterstützungssystem teilte. „Aber 
ich würde den Schülern gern einen Raum 

Sich an einen Beratungslehrer zu wen-
den, ist für viele eine große Überwindung. 
Klar, man muss sich nicht nur eingeste-
hen, man muss auch einem anderen Men-
schen sagen, dass man ein Problem hat. 
Um den ersten Schritt leichter zu machen, 
gibt es an der RiMS ein ausgeklügeltes 
Beratungssystem mit Ansprechpart-
nern für die verschiedensten Probleme. 
Darüber hinaus hat seit Februar Birgit 
Rohleder als Schulseelsorgerin immer ein 
offenes Ohr für die Schüler.

Soulkitchen, so heißt die Schulseelsorge 
an der RiMS. Der Name ging aus unzäh-
ligen Vorschlägen der Schüler hervor, 
die am Tag der offenen Tür im Frühjahr 
gesammelt wurden. Soulkitchen machte 
das Rennen vor Wolkenbruch, Rettungs-
gasse, Trust us, Seelenbaumler und 
Abschaltoase. „Es 

bieten, in den 
man einfach rein-
kommen und kurz 
abschalten kann, 
in dem es einen Kaf-
fee, Tee und Kekse 
gibt. In dem man einfach mal reden kann. 
Einen richtigen Ruhepunkt eben”, sagt 
Birgit Rohleder. Deshalb zog die Soulkit-
chen nun in die A304. Was der Lehrerin 
hier anvertraut wird, verlässt den Raum 
nicht. Meist, so sagt sie, kommen Schüler 

zu ihr, deren Leben gerade Achterbahn 
fährt. Trauerbegleitung ist ein 
Schwerpunkt, aber auch Proble-
me in der Schule und Ausbildung. 
Manchmal reiche das Gespräch, 
damit die Jugendlichen wieder 
Kraft schöpfen, manchmal könne 
sie auch an andere Kollegen aus 
dem Unterstützungssystem 

vermitteln, die erste Hürden 
abbauen helfen.

Wohlfühlatmosphäre und Ruhe – im neuen 
Raum der Soulkitchen sollen Schüler einen Ort 
zum Durchatmen finden.
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Die Soulkitchen
Im Raum A304 hat die Soulkitchen 
ihre neue Bleibe gefunden. Birgit 
Rohleder ist dort montags in der 
ersten Pause (9.30 Uhr bis 9.50 Uhr) 
und donnerstags in der zweiten 
Pause (11.20 Uhr bis 11.35 Uhr) 
für dich da. Du kannst aber auch 
einfach reinkommen, wenn die Tür 
geöffnet ist oder Birgit Rohleder 
unter birgit.rohleder@richard-
mueller-schule.de anmailen.

Schulseelsorgerin 
Birgit Rohleder
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Das Team an deiner Seite
Es geht mal nicht weiter und du weißt nicht, was du dagegen tun kannst? Egal, ob du nach deiner beruflichen 
Perspektive suchst, ob deine Noten besser sein könnten oder privat einfach gerade nichts so läuft, wie du es 
dir wünschst – an deiner Schule gibt es Lehrer, die weiterhelfen können. Und seit Kurzem hat das Beratungs-

system eine neue Struktur, über die du deinen Ansprechpartner schneller findest.

DA S BER ATUNGSSYSTEM DER RIMS

IN T ER K ULT UR EL L E 
BER AT UNG

Kontakt: 
beratung@richard-mueller-schule.de
Beratungsraum C201, Termine nach Vereinbarung

FACHBER AT UNG BERUF SBE ZO GENE 
BER AT UNG

PER SÖNL ICHE
BER AT UNG

Fotos: Richard-Müller-Schule

FREYA 
RUPPEL
Sozial- 
pädagogin 
lnteA 

THOMAS 
GOLDBACH
Fachberatung 
in Englisch

MATTHIAS 
DIEGELMANN
Beratung in 
Konflikt- 
situationen

PAUL  
JESTÄDT 
Laufbahn- 
beratung

ANJA 
SCHWING
Sozial- 
pädagogin 
lnteA 

DIANA  
WOLF 
Fachberatung 
in Mathematik

SILVIA KEHL 
Beratung in 
Konflikt-
situationen  
und Fällen  
sexueller 
Gewalt 

NINA  
HAUER  
Unterstützung 
bei Bewer-
bungsfragen

ELLEN  
BITTORF 
Sozial- 
pädagogin 
lnteA 

DANIELA 
THEURER 
Lese- und 
Rechtschreib-
förderung

TANJA  
STEINBACH  
Beratung in  
Mobbing- 
situationen  
(auch bei Cyber- 
mobbing)

MARINA 
KRIMMEL  
Unterstützung 
bei Bewer-
bungsfragen

UTA DÖRR
Beratung bei 
Problemen in 
der Ausbildung

MONIKA  
SCHMID- 
HUBER- 
MÖRMEL 
Deutsch als 
Fremd-/  
Zweitsprache  

MARKUS 
ROTH
Verbindungs- 
und Vertrauens- 
lehrer

UTA  
DÖRR
Beratung bei 
Problemen in 
der Ausbildung

 DR. LARBI 
TAJANI 
Integrations- 
beauftragter

MARCUS 
RAMISCH 
Beratung bei 
Schicksals- 
fragen 

STEFFEN 
KLINGEL 
Berufs-  
und Studien- 
beratung  
(FOS und WG)
Agentur für 
Arbeit

BIRGIT  
ROHLEDER
Soulkitchen 
Schulseelsorge

MONIKA  
SCHMID- 
HUBER- 
MÖRMEL 
Deutsch als 
Fremd-/  
Zweitsprache  

SVENJA 
REITH- 
SANDER 
Beraterin bei  
Essstörungen

MATTHIAS 
BALZER 
Sucht- und 
Präventions- 
beratung 

www.rims-fulda.de



Roth folgt Steube
An der RiMS gibt es einen neuen 

Verbindungslehrer: Markus 
Roth folgt auf Michael Steube. 

Hier stellt sich der Neue vor. 

NEUER VERBINDUNGSLEHRER

RiMS   16

Verbindungslehrer Markus Roth
mit Vorgänger Michael Steube (rechts)

Foto: RiMS
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